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van der Stucken. Frank, 352. 
Stury, Max, 292. 
Suart, Evelyn, 53. 
Suck, Wilhelm, 61. 
v. Supp~, Franz, 273. 
SOße, Otto, 118. J 88. 
SOßermann, D., 124. 
Suter, Hermann, 117. 361. 
Sutro, Emil, 41. 
Svanfeldt, Nils G., 294. 
Svlrdström, Val borg, 45. 54. 

113. 292. 
Svendsen, johan, 362. 
Sweelinck, j. P., 366. 
de Swert, jules, 273. 284. 
Swinton, Eisie, 51. 
Symphonieorchester, Bostoner, 

378. 
Szamosi (Slngerin) 45. 292. 
Szanto, Theodor, 51. 118. 372. 
Sz~kely, Arnold, 120. 
Szemere (Slnger) 292. 
Szendy, Arpad, 54. 
Szigeti, joseph, 253. 308. 
Szikla (Kapellmeister) 308. 
Szoyer (Slngerin) 45. 
Taccani (Slnger) 300. 
Taine, Henri, 8. 
TaUts (Slnger) 45. 
Taleni, A., 273. 
Talich, W., 315. 
Tanejew, Sergei, 50. 315. 
TInzIer, Hans, 358. 
Tarnawska, K., 375. 
Tarnawskl (Slnger) 296. 
Tartini, Giuseppe, 310. 
Taubert, E. E., 306. 
Taubert, Wilhelm, 165ff (Sechs 

unveröffentlichte Briefe Felix 
Mendelssohn Bartholdys an 
W. T.). 273. 

Taubmann, Otto, 292. 
Taucher, Kurt, 289. 
Tausig, Carl, 273. 
Tedesco, j., 273. 
Telernann, G. Ph., 121. 
Ternina, Milka, 300. 
Tervani, Irrna, 355. 
Teschner, G. W., 273. 
Tesi, Lols, 370. 
Tester, Ernma, 122. 
Tetrazzini, Luisa, 115. 300. 
Thalberg, S., 181. 273. 
Therig, A., 365. 
Thibaud, jacques, 55. 56. 360. 

366. 369. 
Thieriot, Ferdinand, 374. 

Thießen, C., 383. 
Thode, Henry, 315. 
Thoelke, Georg, 293. 
Thomas, Ambroise, 273. 
Thornson, C~sar, 58. 
Thornberg, julius, 49. 

xv 

Thorold, Francis, 121. 
Thorwaldsen, Bertel, 145. 326. 
Thuille, Ludwig, 42. 60. 61. 125. 

360. 366. 
Thynne, Roger, 124. 307. 
Thyssen, josef, 293. 
Tieck, LUdwig, 289. 
Tierie, Anton, 49. 
Tincl, Edgar, 366. 
Tischer, joh. Nik., 109. 
Tittel, Bernhard, 358. 
Titze-Krone, Laura, 363. 
Toch, Ernst, 366. 
Tofft, Alfred, 373. 
Toller, Georg, 245. 
Tolli, Cilla, 126. 
Tomscha, johannes, 255. 
Tonhalle-Quartett, ZOrcher, 370. 
Tordek, Ella, 358. 
Tornauer-Hövelmann, Luise, 48. 
Toscanini, Arturo, 48. 115. 297. 
Trlgner, Kantor, 367. 
Trede, Paul, 46. 309. 
Trenkler, Albin, 356. 
Trentini (Slngerin) 300. 
Trio, Frankfurter, J 21. 
Trio, Hollindisches, 378. 
Trio, Moskauer, 123. 377. 
Trio, NOrnberger, 378. 
Trio, Rheinisches, 3 J 3. 
Trio, Russisches, 62. 369. 373. 

383. 
Trio, Straßburger, 380. 
Trodler-Striegler, Frida, 55. 
Trojanowsky 57. 
Trostorff, Fritz, 291. 355. 
Truhn, F. H., 273. 
Tschaikowsky, Peter, 50. 52. 55. 

57. 59. 60. 61. 62. 120. 121. 
122. 127. 185.187. 189. 191. 
253. 256. 304. 306. 308 .. 310. 
311. 312. 316.318.360.366. 
367. 368. 371. 374. 375. 377. 

Tschirch, W., 273. 
TOrk, M., 375. 
Turnhout, Gerardus, 110. 
Tuschkau, Else, 297. 
Typographia (Gesangverein in 

Berlin) 254. 
Tyssen, Josd, 45. 

I Ulbrig, Llsbeth, 358. 
, v. Ulrnann, Albert, 47. 

Unkenstein, B., 371. 
U rack, Otto, 126. 364. 
U rbaczek. Paula, 356. 
Urban (Musikdirektor) 367. 
Urlus, jacques, 47. 54. 117. 

184. 289. 313. 315. 356. 
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Urspruch, Anton, 31. 190. 363. de Vry, Parcival, 358. Weinmann, Karl, 384. 
Uzielli, Lazarro, 313. Wachsmann, julius, 42. Weinreich (Pianist) 312. 
Valentin, Marie, 47. Wagenseil, G. Chr., 109. Weis, Karl, 61. 113. 
Valentini, A. E., 319. Waghalter, Ignaz, 113. v. Weis-Ostborn, julius, 370. 
Vanryn, S., 376. Waghalter, Wladislaw, 362. Weismann, julius, 60.319.360. 
VI1radi, Erdös, 292. Wagner, Cosima, 353. Weiß, August, 112. 
Vasquez (SAngerin) 292. Wagner, Else, 116. Weiß, Franz, 370. 
Vaterhaus, Hans, 360.368.369. Wagner, Richard, 9. 14.21. 23. Weiß, josef, 51. 
Vecchi, Orazio, 303. 24. 25. 26. 31. 32. 39. 45. 46. Weiß, j., 273. 
v. Vecsey, Franz, 54.361. 377. 47. 48.54.62. 861'1' (Die Tragik Weiß-joachim, Amalie, 128 (Bild). 

378. 379. des "HollAnders"). 96. 100. Weißenborn, Hermann, 379. 
van Veen, joseph M., 51. 362. i 109. 113. 114. 115. 116. 118. Weißleder, Franz, 356. 
de Veer, johan, 362. I 122. 125. 132. 135. 139. 177. Welcker, Felix, 117. 128. 384. 
Veit, August, 355. 366. 185. 189. 190.243.244.272. v. Weiden, Olga, 319. 
Veit, Philipp, 320. 326. 273. 274. 284. 289. 290. 291. Wellig, Marie, 293. 
Velten, Mimi, 53. 294. 295. 296. 298. 304. 305. Weltmann, Franz, 54. 
Veraeini, F. M., 378. 307. 308. 312.313.315.316. Weltmann, Rose, 54. 
Verbena, Hanna, 49. 310. 319. 352. 353.358.359.361. Wendel, Ernst, 304. 
Verdi, Giuseppe, 32. 45. 297. 367. 368. 371. 374. 375. 376. Wendel-Quartett 373. 

298. 299. 301.304.313.356. 377. 379. 380. 381. Wendel-Trio 373. 
361. 370. Wagner, Siegfried, 24. 370. Wendling, Carl, 62. 63. 319. 

Verdier (SlInger) 292. Wagner-Vereine (Berlin und v. Wentzel, H., 117. 
Verein für Kammermusik (Braun- Berlin-Potsdam) 304. Wentzlitzke, Marianne, 307. 

schweig) 364. ' Wahl, Eduard, 64. I Werner, Albrecht, 360. 
Vereinigung der Musikfreunde ! Waldauer, Ruth, 253. ~ Werner, Theo, 294. 

(Dresden) 309. 'I' Walker, Edith, 294. 315. 356. I Wernicke, Musikdirektor, 372. 
Verhallen, Bart, 310. Wall ace, W., 273. Werth, Otto, 363. 
Vernet, Horace, 192. Wallner, Leonore, 307. 365. Wertheim (Pianist) 380. 
Verolll (SAngerin) 302. I WallnMer, Adolf, 370. Wesendonk, Mathilde, 359. 
Vessella 96. Walter, Bruno, 250. 382. v. Westhoven, Ada, 125. 
Viardot, Paul, 121. Walter, George, 62. 118. 188. v. Westmoorland, Graf, 265. 
Viardot, Pauline, 283. 252. 304. Wetz, Richard, 126. 314. 
Victoria, Königin von England, Walter, Raoul, 190. 358. Wetzler, H. H., 114. 

265. Walter-Choinanus, Iduna, 126. Whitehlll, Clarence, 294. 
Vicq, Gal!tane, 369. I Walter-Haas, Eisa, 189. I WichtI, G., 273. 
Vieuxtemps, Henri, 273. 311. Walther, Gustave, 360. I Widen, Else, 191. 368. 

314. Walther, Emma, 117. ~ Widor, Ch. M., 62. 
Villfort (Antiquar) 327. Walton, Edith, 364. I Wieck, Clara, 138. 
Vink, Frans, 310. Waschingten-Magnus (Kompo- Wieland, Chr. M., 181. 192. 
Viotti, G. B., 253. nist) 373. i Wieland, H. B., 12. 
Vischer, Fr. Th., 109. v.Wasielewski·GrOndahl, Hanna, i Wieniawski, Henri, 52. 57. 118. 
Vitale, Edoardo, 115. 119. 189. 253. 377. 
Vitali, G. B., 376. 377. I Wassilenko, Sergei, 62. 123.318. Wieninger, Frida, 124. 
Vivaldi, Antonio, 309. I Weber, C., 374. Wiesenthai, Geschwister, 48. 
Vogel, Albert, 311. v. Weber, Carl Maria, 28. 32. Wietrowetz, Gabriele, 306. 
Vogel, Rudolph, 284. I 39. 40. 46. 49. 114. 117. 121. Wietrowetz-Quartett 306. 
Vogel-vonVladerachen(Slngerin)' 128. 134. 135. 140. 166. 174. ,Wihan, Hans, 314. 315. 

31'0. I 177. 178. 187.251. 293. 314. I Wih1, juliette, 314. 364. 
Vogelsang, E., 317. ! 318. 323. 375. 377. Wildbrunn, Carl, 292. 
Vogelstrom, Fritz, 47. 62. 217.; v. Weber, Max, 40. ' Wilde, Oscar, 62. 244. 
Vogl, Adolf, 124. 319. Weber, Wilhelm, 360. IV. Wildenbruch, Ernst, 311. 38.~. 
Vogler, Abt, 39. I Wedekind, Erika, 46. 313. 367. Wilhelm 1., Kaiser, 353. 
Vogt, j., 273. I Wegmann, Minette, 365. ,Wilhelm 11., Kaiser, 11. 
v. VoigtiAnder, Edith, 127. 253. i Webrenfennig, Helene, 292. i Wilhelmine, MarkgrAtin v. Bar-

304. i Wehsener, Emil, 313. rcuth, 52. 
Volbach, Fritz, 58. Weidt, C., 59. Wilhelmj, August, 306. 
Völkerling, KAthe, 364. Weigmann, F., 304. 364. Wille, A., 371. 
Volkmann, Roben, 123. 273. Weil, Hermann, 45. 59. 122.369. Wille, Georg, 62. 371. 

274. 308. 370. 371. 374. Weinbaum, Alexander, 254. Wille, Hedwig, 302. 
Volkmann, Toni, 253. Weinbaum, Paula, 185.254.364. I Wille, O. K., 302. 
Vollnbals, Ludwig, 124. I Weiner, Leo, 62. 120. 354. I Willer, Louise, 358. 
de Vos (SAnger) 113. 289. Weingarten, Hedwig, 113. ! Williams, Arthur, 255. 310. 
Voß, Ch., 273. ' Weinglrtner, Felix, 49. 63. 123. , Williams-Toms, Gwendolyn, 255. 
Vreuls, Victor, 364. 184. 190. 191. 303. 304. 37\!. I Willmers, R., 273. 
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Willner, Anhur, 254. 291. Wolf-Ferrari, Ermanno, 289. 368. 
v. Wilm, Nicolal, 278 (N. v. W.). Wolfr, E. J., 51. 52. 187. 190. 

320 (Bild). 313. 378. 383. 
Windersteln, Hans, 57.122.314. Wollr, Ed., 273. 

370. 371. 374. Wollr, Ernst, 156. 180. 192. 
Winkelmann, J. J., 28. Wolff, Flora, 312. 
Wlnkler (Kantor) 367. Wolff, Louis, 253. 
Winterberg, Roben, 382. Wolfrum, Philipp, 63. 121. 372. 
v. WInterfeld, Carl, 152. 383. 
Wintzer (Komponist) 363. Wolfsobn (Konzenagent) 335. 
Wirk, Wilhelm, 30. Wollen haupt, H. A., 273. 
Wirl, Erik, 293. Wollgandt, Edgar, 314. 366.374. 
Wiszwianski, Hedwig, 186. Wolscbke, K., 366. 
Witek, Anton, 304. 371. Wolscbke, Senta, 374. 
Wltt, F. X., 328. 329. Wolter, Charlotte, 255. 
Witte, G. H., 369. v. Wolzogen, EIsa Laura Frei-
Witte-Wild, Fritz, 355. frau, 364. 
Wlttekopr, Rudolr, 291. v. Wolzogen, Ernst Frhr., 183. 
Wittenberg, Alfred, 254. 310. WOrl, G., 379. 

314. 364. WOß (Komponist) 59. 
Wlttich, Marie, 309. Wothe, Henha, 53. 
Witting-Seebaß, Sophie, 55. Woyrsch, Felix, 56. 363. 367. 
Wittke, Gustav, 307. 374. 
Wohlfahrt, Heinrich, 273. Wright, Ada, 377. 
Wohlgemuth, Gustav, 315. Waerst, Rlchard, 273. 274. 
Wohlstein, Georg, 188. Wallner, Ludwig, 125. 
WOhrle, Eugen, 191. Wansch, Adolf, 365. 
Wolf, E. W., 109. Wansche, M., 366. 
Wolf, Hugo, 61. 119. 120. 121. Wurfschmldt, WllIy, 370. 371. 

123. 124. 125. 191. 256. 303. Wybauw 113. 
304. 310. 312.313.316.352. v. Wymetal, Wllhelm, 49. 303. 
372. 373. 375.376.377.378. Ysaye, Eug~ne, 51. 54.55.120. 
380. 381. 382. I 186. 318. 366. 373. 

Yakko, Sada, 28. 
Youferoff, Wladlmirowitsch, 120. 
Yung, Helene, 307. 
Zalsman, Gerard, 117. 310. 311. 
Zellner, Leo, 363. 
Zelter, K. F., 49. SO. 277. 
Zemanek, Wllhelm, 61. 378. 
Zenatello (Slnger) 300. 
Zenger, Max, 355. 
ZeppllIl (SIngerin) 300. 
Zerm, Walter, 255. 
Zetschke, K., 376. 
Zlcby, Geza Graf, 113. 
Zickner, Else, 188. 
Ziegler, Leo, 291. 
Ziehrer, C. M., 116. 
ZUcher, Hermann, 51. 377. 
Zimballst, Efrem, 305. 313. 365. 

366. 
Zimmer, Alben, 362. 366. 
Zimmer, Fr., 273. 
Zimmer-Quanett 54. 362. 
Zimmermann, Helene, 253. 313. 

367. 
Zogbaum, G., 273. 
ZOla, J;:mile, 47. 
ZOllner, Heinrich, 45. 113. 114. 

292. 360. 
Zottmayr, Georg, 358. 
Zscherneck, Georg, 374. 
Zulauf, Ernst, 312. 
Zuschneid, Karl, 360. 

REGISTER DER BESPROCHENEN BÜCHER 
d' Alheim, Marie Olenine: Les 

Legs de Moussorgski. 109. 
Bach-jahrbuch: 4.j ahrgang 1907. 

Im Auftrage der neuen Bach
gesellschaft herausgegeben von 
Arnold Scherlng. 40. 

Daffner, Hugo: Die Entwicklung 
des Klavierkonzens bis Moun. 
109. 

Finck, Henry T.: Edvard Grieg. 
In deutscher Übenragung 
herausgegeben von Anhur 
Laser. 352. 

Hanon, C. L.: Der Klaviervir
tuose. Sechszig Übungen. 42. 

Hennlg, C. R.: Einfahrung In 
das Wesen der Musik. 107. 

Hensel, Sebastian: Die Familie Tochter. Ein Lebens- und 
Mendelssohn 1729-1847. 182. Charakterbild. 352. 

Heritte - Viardot, Louise: Die Meyers Großes Konversations-
Natur in der Stimmbildung. Lexikon. Ein Nachschlage-
Far Redner und Singer. 283. werk des allgemeinen Wissens. 

Kaiser, Georg: Sämtliche 6. Auflage. Band 18. 353. 
Schriften von Carl Maria von Rietseh, Heinrich: Die Grund· 
Weber. Kritische Ausgabe. 39. lagen der Tonkunst. 283. 

Klingmann, Karl : Felix Mendels- SchrOder, Hermann: N aturhar-
sobn-Bartholdy's Briefwechsel monieen. 106. 
mit Legationsrat Karl Klinge- Sutro, Emil: Das Doppelwesen des 
mann in London. 181. Denltens und der Sprache. 40. 

Kohut,Adolph: Friedrich Schiller Vogel, Rudolph: Splelmanns-
In seinen Beziehungen zur glOck. Mlrchensplel In fanr 
Musik und zu Musikern. 284. Aufzagen. 283. 

La Mara: Marie von Mouchanoff- Weiß, Anton: Franz von Schober. 
Kalergis in Briefen an ihre. 352. 

REGISTER DER BESPROCHENEN MUSIKALIEN 
d' Alben, Eugen: "Zierllchkeit 

des Schlferlebens". Far eine 
Singstimme mit Klavierbe
gleitung. 44. 

Andreae, Volkmar: op. 12. Vier 
GeSAnge mit Klavierbegleitung. 
287. 

Averkamp, Anton: Fan! geist
liche und sieben weltliche 
Lieder rar den Konzen
gebrauch bearbeitet. 110. 

Bach, job. Seb.: Sonaten und 
Partiten rar Violine allein. 
Herausgegeben von joseph I 

joachim und Andreas Moaer. 
43. 

Bleyle, Karl: op. 9. "Flagel
lantenzug" . 286. 

Blumer jun., Theodor: op. 23. 
SonDte rar VIolonceIl und 
Klavier In b-moll. 284. 
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Brenn ecke, Albert: op. I. Drei 
Lieder fOr eine Singstimme 
mit Klavierbegleitung. 285. 

v. Buttykay, Akos: op. 10. So
nate rar Violine und Piano
forte. 44. 

Collegium musicum. Herausggbn. 
von Hugo Rlemann. No. 21 
bis 23, 25, 26, 28-31, 36 
und 37. 111. 

COSiart, Leland A.: op. 18. 
Sonate rar Violoncell und 
Klavier in C·dur. 284. 

Curtl, Franz: "Die Schlacht". FOr 
MAnnerchor, kleinen BaOchor. 
Tenorsolo und Orchester. 368. 

DavldolT, Carl: Kompositionen 
fOr Violoncell mit Orchester, 
revidiert von Julius Klenge!. 
op. 5, 7, 14, 18, 31. 284. 

Dencker, Robert: op. I. Drei 
Lieder rar eine Singstimme mit 
Begleitung des Pianoforte. 
288. 

Denkmller Deutscher Tonkunst. 
Erste Folge. 24. und 25. Band. 
Hans Leo HaOlers Werke. 
m. Band. 110. 

Durra, Hennann: Lieder und 
GesAnge. 285. 

Enna, August: Vier Lieder fOr 
eine Singstimme mit Klavier
begleitung. 286. 

Fitelberg, Gregor: op.21. FOnf 
Lieder. - op. 22. Sechs 

. Lieder. 112. 
FlOgei, Ernst: op. 64. Vier Lieder 

ror eine mittlere Singstimme 
mit Klavierbegleitung. 285. 

Frledland, Martln: "Von Weib 
und Welt." 286. 

Grieg, Edvard: Drei Klavier
stacke. Nachgelassenes Werk, I 

berausgegeben \'on julius 
Röntgen. 111. 

Granfeld, Alfred: op. 53. Six 
morceaux pour piano. 112. 

v. Hausegger, Siegmund : "Der 
arme Kunrad". FOr vier
stimmigen MAnnerchor a cap
pella. 354. 

Hösel, Kurt: Acht Lieder fOreine 
Singstimme und Klavier. 288. 

Karg-Eiert, Sigfrid: "Apboris
men." Ein Zyklus von 
17 Skizzen ror Klavier. 112. 

- Kompositionen fOr Orgel. 43. 
Kaun, Hugo: op. 64. Vier 

Klavierstacke. 112. 
- op. 77. Zwei Mlnnercböre mit 

Begleitung des Orchesters. 354. 
Kienzl, Wiihelm: op. 76. Acht 

vierltimmige Lieder fOr Frauen
stimme ohne Begleitung. 287. 

Kohler,josef: op. 17-24. Acht 
Lieder nach elcenen Texten 
fOr eine Singstimme mit 
Klavierbegleitung. 285. 

Langheinricb, Georg: op. 1. 
FOnf Lieder. 285. 

Lorenz, C. Ad.: op. 80. "Das 
Licht." 287. 

Mendelssohn, Arnold: Geistliche 
Lieder rar Gemeinde und 
Haus. 43. 

Moszkowski, Maurice: op. 79, 
No. 3. Valse pour plano. -
op. 80. Deux morceaux pour 
plano. 112. 

Noren, Heinrich G.: op. 27. 
Zwei Lieder fOr eine Sing
stimme mit Klavier. 285. 

Reger, Max: op. 103.. S !chs 
Vortragsstacke (Suite In a-moll) 
ror Violine und Pianoforte. 
44. 

- op. 102. Violinkonzert. 305. 
Reichwein, Leopold: op. 5. Vier 

Lieder. 285. 
Röntgen, jullus: op. 47. Oud

N ederiandsche Voiksliederen 
voor eene Zangstem en Piano. 
288. 

Saar, Louis Victor: op. 49. 
Sechs Geslnge ror zwei Sing
stimmen mit Begleitung des 
Pianoforte. 285. 

Saxlehner, Andor: op. 32. Trio 
ror Klavier, Violine und Vio
loncell. 354. 

ScheinpHug, Paul: op. 10. Zwei 
MAnnerchöre. 42. 

Schillings,Max: "Herbstbild ... 44. 
Schwarz, Alexander: Lieder rar 

eine Singstimme und Klavier. 
288. 

Sinding, Christian: op.86. Sieben 
Stacke fOr das Pianoforte. 111. 

Stern, Georg: op. 2. Drei Ge
sAnge ror eine Singstimme 
und Klavier. 285. 

Stolowski, Sigismund: op. 22. 
Konzert in G fOr Violine. 44. 

Streicher, Theodor: Chorliedchen 
aus den.j ungfern von Bischofs
berg" (Gerhart Hauptmann) 
fOr gemischten Chor und 
Orchester. 43. 

Wachsmann, Julius: op. 9. 
"Sommernichte." Drei Ge-
sAnge. 42. 

Weiner, Leo: op. 5. "Fasching." 
Humoreske far kleines Or
chester. 354. 

Weiß, August: op. 65. Leichte 
Stacke mit Phrasierung und 
Fingersatz far Klavier. 112. 

- Kompositionen rar Piano
forte. 112. 

REGISTER DER BESPROCHENEN ZEITSCHRIFTEN· . I 
UND ZEITUNGSAUFSÄTZE 

Ailensteiner Zeitung: Felix Men
delssohn-Bartholdy. 342. 

Altdammer Landbote : Zum 
100jlhrigen Geburtstage Men
delssohn-Bartholdys. 342. 

Auer, Max: Anton Bruckner. 249. 
Auerbach, Siegmund : Die Lokali

aatlon des Musiksinnes. 247. 
Bl8sermann, Fritz: Frankfurter 

Erinnerungen an Sarasate. 105. 
Batka, Richard: Lilli Leh

mann. 38. 
- FeHx Mendels50hn-Bartholdy. 

349. 

Bekker, Paul: Musikalische 
Zitate. 248. 

- Felix Mendelssohn-Bartholdy. 
342. 

Berger, Ernst: Deutscher Mlnner
cesang. 249. 

- Fellx Mendelssohn-Bartholdy. 
344. 

Berliner Abendpost: Felix Men
delssohn-Bartholdy. 342. 

Berliner Böraen-Courler: Lilli 
Lehmann. 38. 

Berliner Morgenpost: Die Men
delssobns und Berlin. 346. 

Berliner Zeitung am Mittag: 
Lilli Lehmann. 37. 

- Bei Ernestlne Scbumann
Heink. 247. 

Bessmertny, Marie: Anton Rubin
stein Ober Mendelssohn. 350. 

Bienenfeld, Eisa: Fellx Mendels· 
sohn-Bartholdy. 345. 

BItterfelder Allgemeiner An--
zeiger: Mendelssobn - Bar· 
tboldy. 343. 

Blaschke, Julius: Zum SOjlbri
cen Todestage des Musik
direktors Mosewiua. 36. 
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REGISTER DER BESPR. ZEITSCHRIFTEN· UND ZEITUNGSAUFSÄTZe XIX 

Von der Geburtsstltte des 
Mendelssohnschen Quartetts: 
.. Wer hat dich, du schöner 
Wald". 350. 

- Mendelssohn und Goethe. 350. 
Borchers, W.: Zur Erinnerung 

an Felix Mendelssohn-Bar
tholdy. 343. 

Bornstein, Paul: Frledrich Hebbel 
und Peter Cornelius. 248. 

Bratter, C. A.: Komponisten
honorare. 34. 

Burrian, Carl: Seltsame Ent
hOllungen. 34. 

C., K.: Mendelssohn In Rom. 344. 
Challier sen., Ernst: Ein Lorbeer

kranz fOr Mendelssohn aus 
Zahlen geflochten. 350. 

Chop, Max: Felix Mendelssohn
Bartholdy. 346. 

Cöthensche Zeitung: Zum Ge
dlchtnis Felix Mendelssohn
Bartholdys. 347. 

Dillmann, Alexander: Das sze
nische Problem des "Götter
dlmmerung'" Schlusses. 36. 

Eccarlus-Sleber, A.: Felix Men
deissohns Kammermusik. 350. 

Edwards, F. G.: Die ersten 
AuffOhrungen des "Paulus" in 
England. 351. 

Elson, Louis C.: Mendelssohns 
Stellung in der Musikge
schichte. 351. 

- Ein Mendelssohn-Programm. 
351. 

Eppner, Karl: Felix Mendels
sohn-Bartholdy. 344. 

Erckmann, Fritz: Mendelssohn 
in England. 350. 
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[ZUR BOHNEN- UND KONZERTREFORM. 
ACHTB FOLGE} 

von Paul Marsop-München 

Prlrz B,ler la lufrlcbdpr 
Hocbscbluunl zapetp't_ 

Vorbemerkung. 

'0.;;;':'.'18.89 ver6ft'eadlcbte leb la der .Ge,eawm- eiDe Stadl, mit der 
, .Dle MGncbner SbakeapurebUbae und du Scbauapl.l_ 
b'.ua der Zukunft-, Dlrin waten rol,ead. Sitze enlballea: .WIII ml., 
dIa daa ernatblfte deutscbe Scbau.plelwea.a In der hOcbatea Sdtapblre 
aelaer AUf,.bea wieder den rechten Ruhm pwinae. 10 burt d.zu DICht-, 

als lo"ach aad 'Dtschlouea die KoalequeDz IU.r Reformvenueb.. zu ziehea: eia 
Sh.k .. pearehaua z. errlcbte., EiD Shakeapeareb •• I? Nela. ela deatlch .. Scblalplel
b •• a.- ." .Wie m.a alch dle .. a Tbeater wobl voraullellen hlbe? Im IfOlson und 
pazea d.m Bayreutber Festsplelh.use, .Uefillnl' ill verjilaltem Mlnll.be. ... ch
"bildet: dll SlIne, 111 'olhrollOr Anleblluill In die neuo Mllncbaer Sblkup'l'" 
bllbne, In wfirdl,er, vomehmer Einfachbelt leh.ltea , ,. den ZUlchauetraum da 
Amphitheater, mlßtl lalralgead, fD.r elae Zub6rencbart von hachlleal Ileboa- bb 
lehthuadert PerlOaen b.measen, Du eb.n lai du AIl.nres.nlllebale, dlß ma. Ilch 
In blleb.lden. GrIßea.,erblllalu. blnde,- .Nur elae kl.laere Gemeinde wird d .. 
d.utacbe TrIJiSdleabauI der Zukaaft aufaebmen, aber es wird Ibr eiD Haul der 
W.lh, Mla.- •••• Ia Ibm w.rden die lehltread.a Talenie unler d.a MiII,"ad'n Im 
Aaschaa.n etaer IdeaUlllach-natBrllcbea Da"l.lluapkaaal Ilch zu .ea.a Sc:biSpfaalea 
hepl.ten I&blea.- , ,. .Dle Dekor.lloa, die deo An.pruch erhebt, für lieh IIlbat 
etwu bedeulea zu wollea, lat ela zweckwldrll" Undlnl'· , " _PGr die aeue Szene 
zlemea Iiell einfach. sliliaierle Hlater,rilDde." •••• WlaD fallt der M6nchacr 
BBbaenreform d .. MGllcbner SchaulplelhauI?"' 

Im Jabre 1898 scbrleb lcb unter dem Titel .Sblkelpeareblha. ud kein 
uran .. fIl .. die Bellap zur .AlIlemeinea Zeitua'" eiDe Reibe von AaMtnn. die du 
"eicbe Tbema beb.adelten, lur du Ich dua .. elterbla In den In diHer Stelle Ir
scbleuenen Sladiea .Zur BG.baen- and Koazenreform-, In .,erschledeueD, .,om • T .... , 
"Oll deo .MüDebaer Neaeslea Nacbrlcbtea- und der .AllleDlelD,n ZollII." .. 
bracbten ArtItela uad eDdllcb In meiner Plullehrlft • Weih alb brauchea wir die 
ReformbBbae?"' (Milaehen, G.ol'I Mimer, l007t zurBctklm. Auf du • Tellro Parnese'" 
10 Parma wies Ich bereits la melaen _Mu.lkallacben BUI,a· (1899) bin. - D, .. , 
wie ....... voa mir lebOD 1889 aUlplprocb.Dea Idee, du .Schauapl.lhaul der ZutUDft* 
la kleiDen Abm.uua .. a auf M6.acbaer Boden zu erricbten, warde ZUDI erstenmal 
praktl.ch alberletrelen 10 elaem Geaprlcb, da ... or aecbl Jahrea zwllcbea Prorealor 
LIIhD'nD uDd mir prD.brl wurde. Auf melae Aarelllal hla meinte LlttmlDa, .. 
wIre .18 be:alen, zuent eta Espenmeal Im bescbeldenalea M ..... ~ zu m.chea, .mil 
einer Bnttorbude, die SOOO Mt. tOSlet-, wie er lieb humorildlcb aaadrD.ckte. Al. 
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rasches Ausströmen des Publikums gestatten, nicht geringere Sicherheit 
als das Steinhaus. Die Statistiker berechnen die durchschnittliche Lebens
zeit eines Theaters auf fünfzig Jahre. Nun denn: das Bayreuther Fest
spielhaus steht jetzt bereits 34 Jahre, und das alte, gleichfalls aus leichtem 
Material gefügte, erst unlängst abgebrochene Weimarer Hoftheater führte 
82 Jahre lang ein geruhiges Dasein. 

Zurück zur Bühneneinrichtung des Künstlertheaters. Wird - über 
die Tiefenabgrenzung der oben erwähnten Prospekte hinaus - die Hinter
bühne in Anspruch genommen, so bildet ein in vier verschiedenen "Stim
mungen" - Tag, Dämmerung, Mondschein, dunkle Nacht - bemaltes, 
zwischen zwei Walzen aufzurollendes Wandelpanorama den Abschluß. 
Durch It~icht und in beliebiger Ausdehnung vorzunehmende Erhöhungen 
und Versenkungen des rückwärtigen Planes lassen sich äußerst sinnvolle 
optische Täuschungen erzielen. Als Regel wurde festgehalten, daß gemalter 
Horizont und Bühnenboden stets durch eine neutrale vertiefte Zone von
einander geschieden blieben. In welchen Kombinationen das nach seinen 
Einzelbestandteilen geschilderte Ensemble von kurzem Proszenium bei immer 
streng eingehaltener Spiellinie, von "Türmen" und "Brücke", von rahmen
bildenden oder als Teilglieder der Bühnenarchitektur verwendeten "Mauern", 
von flächig, gelegentlich fast geometrisch, also mit Verzicht auf jede 
lügnerisch-perspektivische Bravour behandelten Prospekten und einem 
mannigfach abgestuften Hintergrunde sich nun immer nur zeigte: der 
Darsteller stand ausnahmslos, unter allen Umständen, im richtigen Verhältnis 
zum jedesmal abgegrenzten Bühnenraum. 

Ein Bühnenraum, wie noch nie einer zuvor von warmem Leben erfüllt 
durch die gestaltende, recht eigentlich Regie führende Kraft des Lichtes, 
das die Einzelbestandteile der Szene erst zu einem einheitlichen Ganzen 
zusammenschmolz, es in jedem Sinne zu einer Welt des "schönen 
Scheines" schuf und um Wort und Gebärde jenen leichten Flor der Phantasie 
breitete, der auch Gewagtes, Übergewaltiges und Närrisch-Krauses uns 
als dichterisch wahr einschmeichelt. Das Licht wurde zur Seele des 
Theaters. Man machte nahezu wahr, was ich vor Jahr und Tag als 
Traum oder Improvisation mit den Worten skizziert hatte: "Wir malen auf 
der modernen Szene mit der Elektrizität, wir unterstreichen mit ihr den 
Dialog; mit ihr schattieren wir frohe und trübe Stimmungen, modellieren 
Höhepunkte aus und lassen vermöge fein abgestufter Dämpfungen Gleich
gültigeres in Dämmer und Schatten zurücksinken." Die äußeren Mittel: 
drei Batterien von Oberlichtern; die erste eingebaut in den Architrav des 
Vorproszeniums, für den Zuschauer natürlich unsichtbar; die zweite unter
halb der verstellbaren Brücke in einer Aushöhlung ihres Bodens unter
gebracht; die dritte ungefähr über der Scheidelinie von Mittel- und 
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weiter zurück befinden sich die mächtigen, in der Art von Steinquadern 
getönten .Mauern-; sie werden auf Schienen von links und rechts her 
für jeden Akt oder Auftritt gerade soweit hereingerollt, als man den 
Blick auf die Hinterbühne freigibt, und lassen sich mit eingefügten Bögen, 
Gittern, Fenstern und Anderem zu einer einheitlichen Außen- oder Innen
architektur vereinigen. Haben die Mauern keine solche architektonische 
Funktion, rückt man sie also nur soweit vor, um die Mechanik des 
Theaterapparates und die Vorbereitung der Gruppenaufzüge abzudecken, 
so schließt man die Szene, sofern man sie in ihrer Tiefe nicht erschöpfen 
will, durch gemalte Prospekte ab, die aber nicht von einem Schnürboden 
herabgelassen, sondern seitlich aus dem Magazin hereingeführt werden -
das Haus hat keine Oberbühne, durfte keine haben, damit die Fernwirkung 
der unweit davon hinter Parkbäumen aufragenden ehernen Bavaria nicht 
im mindesten beeinträchtigt würde. Ob die gestrenge Dame Bavaria einer 
derartig überpeinlichen Rücksicht bedurfte und ob sie als Kunstwerk dar
auf Anspruch hatte, das mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist der 
Wegfall der Oberbühne der Akustik des Hauses außerordentlich zu statten 
gekommen - ebenso wie der Umstand, daß nur ein verhältnismäßig 
kleiner Teil des Gebäudes massiv ausgeführt wurde. Man gehe einmal 
während einer Vorstellung hinter die Kulissen des Wiener Burg-, des 
Münchner Hof-, des Kölner Stadttheaters, und mache sich vor dem Ob
jekte klar, welch ungeheurer Raum sich zwischen Soffittenlichtern und 
Schnürboden ausdehnt, was solcher Raum notgedrungen an Klang ver
schlingen muß! Nun gar, wenn es sich um den kurz abbrechenden Ton 
des gesprochenen Wortes, und vollends, wenn es sich um rezitierte Prosa 
handelt. Anderseits: das Geheimnis der wundervollen, unübertroffenen 
Akustik des Bayreuther Festspielhauses liegt im Fachwerkbau, in dem 
sozusagen jeder Sparren mitschwingt! Die Moral: da es unendlich viel 
wichtiger ist, daß das Dichterwort ungeschmälert zur Geltung gelange und 
daß der Darsteller im musikalischen Drama tonschön singe, als daß man 
in Maschinentricks und Bilderbogen-Herrlichkeiten schwelge, so begnüge 
man sich in Zukunft mit einer sinnvollen, schlichten Ausstattung, verzichte 
ein für allemal auf die Oberbühne und überlasse es dem Baumeister, wie 
er mit Verabschiedung des fortan nicht mehr brauchbaren Semperischen 
Klischees den neuen vereinfachten Theatertyp nach außen hin zu be
deutender Erscheinung bringe. Zweite Moral: man halte sich, allen Ernstes 
sei's gesagt, in Zukunft bei der Errichtung von Bühnenhäusern möglichst 
an Fachwerk. Das kommt ja auch erheblich billiger zu stehen. Und die 
Fachwerkkonstruktion bietet, sofern für eine pflichttreue Feuerpolizei ge
sorgt, an Nebenräumen rechts und links vom Spielpodium nicht gespart 
ist und kurze, gerade Treppen, wie sie das Amphitheater ermöglicht, ein 
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immerhin möchte ich doch zwei authentische Sitze des Meisters gegen 
den Famulus ins Treffen führen. Ein in den Annalen vom Jahre 1796 

enthaltenes Selbstbekenntnis lautet: • Bei der entschiedenen Lust, das 
Theater kräftig zu beleben, ward ich angeregt, den Faust wieder hervor
zunehmen ; allein, was ich auch tat, ich entfernte ihn mehr vom Theater, 
als daß ich ihn herangebracht hätte." Und am 1. Mai 1815 schrieb Goethe 
dem Intendanten Grafen Brühl klipp und klar: .Er - der Faust - steht 
gar zu weit von theatralischer Vorstellung ab."t) - Nach Pflicht und Ge
wissen mußte ich also in der betreffenden S:tzung des Arbeitsausschusses 
gegen eine Darstellung des "Faust" auf der Szene des Künstlertheaters 
stimmen. Was mich nicht hindern durfte, als ich mit meinen prinzipiellen 
Bedenken in der Minorität geblieben war, nach Kräften mitzutun - mit 
um so größerer Freude, einen je stärkeren Eindruck ich im Fortgang der 
Proben von der wahrhaft genialen raumgestaltenden Kraft Fritz Erlers 
erhielt. Was würde für das deutsche Theater nicht alles gewonnen werden, 
wenn dieser hochbegabte Mann sein Können vorwiegend der Szene widmen 
wollte; wie würde er die poetische Umwelt ganz und gar als bühnen
m ä ß i ge Schöpfungen empfundener Stücke wie Shakespearischer oder 
Schillerischer Tragödien mit wenigen scharfen Strichen symbolisierend 
kennzeichnen I Gern gebe ich zu, von der Erlerischen wahrhaft großartigen 
Auffassung und Formung einzelner Abschnitte, wie des Prologes im Himmel, 
der Valentins-, der Dom-, der Gefängnisszene ganz ungleich eindringlichere, 
nachhaltigere Theatereindrücke erhalten zu haben als je zuvor. Doch 
auch nach allen Erlebnissen und Erfahrungen des verflossenen Sommers 
halte ich an der Meinung fest, daß die gesamte erste Hälfte des ersten 
Teiles, vom Eingangsmonologe des Faust an bis einschließlich der Hexen
küche, in keinerlei blutvolle Bühnenkunst zu übertragen ist, und daß bei 
einer szenischen Wiedergabe der Gretchentragödie unter allen Umständen 

1) Vgl. SchllIer an Goethe (23. 6. 1797): ••.• Sie mlSgen sich wenden, wie 
Sie wollen, so wird Ibnen die Nalur des Gegenstandes eine pbilosopblscbe Be· 
bandlung auflegen, und die Einbildungskraft wird sieb zum Dienste einer Vern un ft· 
Idee bequemen mü8len.· War SCblller ein OOktrlnir, ein Prinzipienreiter? Vgl. 
aucb Henri Talne: • Was sind denn diese übernatürlicben Wesen, dieser GOlf, dieser 
Mephistopbeles, diese Engel? Ibre Substanz löst sich unaufblSrllcb auf und bildet 
sieb neu, um abwecbselnd die Idee, welcbe sie füllt, zu zeigen oder zu verbergen. 
Sind el Abstraktionen oder Cbaraktere?" - Im übrigen: wer aucb nur eine ober
fticblicbe Kenntnis von der Entstebung_geschicbte des .Faust- bat, wird Nie
mandem einzureden versucben, das ungebeure Gedicbt, der köstlichste Edelbesitz 
der deutscben Kunst, sei nicbt formlos. Je formloser aber etwas ist, um so scbwerer 
11ßt es licb in • Tbeater· aunalen. AUI der vii luperba formae entwickelt slcb der 
Rbytbmus tbeatergerecbter Oarstellung. - Ausfübrlicb bebandelte Icb das Tbema 
in meiner StudiO .Faustmusik· (Musikaliscbe Ellafs, Borlin, E. Hofmann & Co., 1899.) 
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weitklalfende Risse sich auftun, die keine im verbindenden stummen Spiel 
selbst der Kongenialität sich nähernde Darstellerin, kein noch so ideen
reicher und feinfühliger bildnerischer Geist, keine Musik zu überbrücken 
fähig sind. Trotzdem, ich wiederhole: einer Reihe von Erlerischen Er
gebnissen eignet ein außerordentlich hoher Wert. Sie werden in der 
weiteren Entwicklung deutscher Bühnenkunst bahnbrechend wirken I 

Unbegreiflich ist es mir, wie man gegen Erler den Vorwurf der 
OriginaJitätshascherei erheben kann. Weil er in Gretchen nicht mehr das 
Öldruckfigürchen mit dem strohfarbenen Scheitel und dem sentimentalen 
Augenaufschlag sah, das so wunderschön in das "altdeutsche" Zimmer der 
Gartenlauben-Zeit mit den nachgepfuschten Renaissancemöbeln und dem 
Makartstrauß in der Ecke paßte? Man mag sich hier und da von Erler 
trennen. Auch mir geht sein großes Schwung-, alias Spinnrad bei dem 
"Meine Ruh ist hin" nicbt ein - mir ist die Auffassung und der Rhythmus 
Franz Schuberts maßgebend, der das Fiebrisch-Erregte, Hochgesteigert
Leidenschaftliche nur in einem einzigen Takte des Monologes vorüber
gehend aufflammen läßt. Aber ein Recht dazu, die Erlerische Auffassung 
dieser Szene gesucht zu finden, steht mir darum keineswegs zu. Im 
Gegenteil: mir dünkt, Erler hat, ob man ihm im Einzelnen beipflichte oder 
nicht, stets die Log i k der 0 ri gin ale n Empfindung. Logik aber ist mit 
"gesucht" unvereinbar. Das Gesuchte enthüllt sich stets als Zusammen
gesuchtes, als nur scheinbare Amalgamierung sich widersprechender Elemente, 
während das Originale sich immer als aus dem Kern der Persönlichkeit 
gerade und organisch Herausgewachsenes darstellt. Es steht Jedem von 
seinem Standpunkt aus frei, starken kantigen Künstlernaturen wie SIevogt 
oder Klinger Schrolfheiten vorzuwerfen; wer sie aber gesucht nennt, der 
ist ein schlechter Psychologe und besitzt kein Auge für Individualitäten. 
- Eller müssen wir just so das Recht zuerkennen, daß er als hochgemuter, 
vom besten Ideengehalt unserer Zeit erfüllter Mann Goethe ausdeute, wie 
wir einem Mottl oder Richard Strauß den Anspruch darauf wahren, daß sie 
uns Beethoven aus den Anschauungen unserer Epoche heraus interpretieren. 

Wozu man jedoch unter keinen Umständen die Befugnis hatte, das 
war, über alles herrliche Stellen wie "Du glänztest bei der Väter Freuden
feste" oder "Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann" zu streichen. Was 
Wagner Recht ist, das ist Goethe billig. Sicherlich waren es außerordent
lich schwierige Verhältnisse, unter denen Georg Fuchs, der hochverdiente 
Dramaturg des Unternehmens, sich seiner Aufgabe hingebungsvoll widmete. 
Wenn ihm aber zugemutet wurde, in Kürzungen wie die angedeuteten zu 
willigen, so hätte er die Kabinettsfrage stellen müssen. Um allerhand 
müßigen umlaufenden Redereien endgültig zu begegnen, stelle ich in diesem 
Zusammenhange noch fest, daß ich der Fuchs'schen Textredaktion von 
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"Was Ihr wollt" nur in sehr eingeschränktem Maße zustimmen kann, 
insgleichen vielen von ihm im offiziellen Programmbuche gegebenen Aus
führungen. Auch wird es mir Niemand verübeln, wenn ich re optime 
gesta erwähne, daß mir heute noch nicht so recht klar ist, weshalb das 
herzlich unbedeutende Cervantes'sche "Wundertheater" und der wenig kurz
weilige "Peter Squenz" von Gryphius in den Spielplan aufgenommen 
wurden, und weshalb ich anderseits mit meinem Vorschlage durchfiel, 
Goethes "Tasso" oder "Iphigenie", vor allem aber Schillers "Braut von 
Messina" zu bringen. Denn - so meinte ich - kein anderes Stück 
unserer dramatischen Literatur käme in gleichem Grade wie das letzt
genannte mit seinen Chören, mit seinen neutralen Dekorationen - Palast
halle und Garten - einer stilisierten Inszenierung entgegen. Auch könnte 
ich mir die Inaugurierung einer Reformbühne in deutschen Landen ohne 
Mitbeteiligung des größten deutschen Dramatikers nur schwer denken. 
Dazu: wer nicht einsähe, daß die "Braut von Messina" gerade deshalb ein 
wundervolles deutsches Kunstwerk geworden sei, weil der reflektierende, 
der Antike zustrebende Schiller unbewußt seiner besseren und stärkeren, 
seiner Dichternatur unterlag, der hätte weder zur Antike, noch zur Persön
lichkeit Schillers, noch zum Eigenwesen des deutschen Dramas den rechten 
Schlüssel. Endlich wäre in der "Braut" die herrlichste Dekorationspracht 
der deutschen Sprache ausgebreitet; es lohnte sich also wohl der Mühe, 
für diese Höchstleistung im Poetisch-Dekorativen endlich einmal ein ihr 
angemessenes szenisches Gewand zu ersinnen. 

III. 

Die Triumvirn. - Regie und Darstellung. 

Letzten Endes sind es nicht Vorüberlegungen und Gedankenturniere, 
sondern allein Potenzen, die Entscheidungen und Erfolge erzielen. Fritz 
Erler hätte inszenieren mögen, was ihm nur durch den Kopf ging: stets 
wäre ihm und der von ihm vertretenen Sache ein voller Triumph be
schieden gewesen. Mit ihm traten Max Littmann und Benno Becker als 
die schöpferischen Geister des Künstlertheaters hervor. Des Ersteren 
Haus, das Schönste und Eigenartigste, wenn auch wohl kaum das Münch
nerischste der "Ausstellung München 1908", zeigt nicht so starke Züge 
seiner künstlerischen Handschrift wie das Charlottenburger Schillertheater, 
aber ungemein liebenswürdige und gewinnende. Dazu glänzt Littmann 
hier wieder als der unvergleichlich virtuose Könner, der aus jedem 
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Hindernis zwei Erflndungen herausholt. Ja, wenn er sich darauf be
schränken wollte, Deutschlands leitender Theaterarchitekt zu sein! Dann 
hitte er es nicht mehr nötig, hier und da schweren Herzens noch Kom
promisse einzugehen, dann könnte er auch den Hoftheatern sein Gesetz 
diktieren! 

Der führende Mann unter den Triumvirn war Benno Becker. Seine 
besondere Potenz: die Gabe der Organisation. Nie habe ich einen besseren 
Theaterdirektor am Werke gesehen. Vielleicht keinen einzigen allseitig 
beliebten außer ihm. Wäre ich Kaiser Wilhelm, ich machte ihn ohne 
Zögern zum Intendanten der Berliner Hoftheater. Becker ist Künstler, 
ist Psychologe, ist geborener Befehlshaber. Der Letztere spricht nie, ehe 
die beiden Ersteren Menschen und Umstände sondiert haben. Ungewöhnlich 
ehrgeizig, ein eifersüchtiger Hüter seiner Kommandorechte, ein berufener 
Vertreter jenes selbstsicheren, gesunden Autokratenturns, das allein in 
dieser Welt des Zweifelausheckens und des Parlamentarismus etwas Rechtes 
vorwärts bringt, drängt er sich nie mit seiner Person vor. Er hat's auch 
nicht nötig: ist er doch immer am Platz, vom Morgengrauen bis zur 
Mitternacht. Denn nicht der setzt sein Stück durch, der am lautesten 
schreit, sondern der am längsten aushält. Er hatte mit drei Regisseuren 
zu tun, einem Choleriker, einem Phlegmatiker und einem Sanguiniker, die 
alle drei ihr Sondertemperament deutlich herauskehrten - er blieb jedem 
gegenüber verbindlich und meisterte sie alle. Wie viele Empfindlichkeiten 
hat er überzuckert, wie viele Mittelmäßigkeiten blank aufpoliert, wie oft 
aus Verlegenheiten Vorteile geschmiedet! Seine unbedingte Autorität 
wahrte er, indem er nie über Dinge sprach, die er nicht vollkommen be
herrschte. So hat er den Musikern nie den Mund zu verbinden gesucht 
- wohl ein Unikum unter den Intendanten. Er weiß, daß Tonkünstler 
andere Nerven haben als Schauspieler, diese andere als Maler - dem
gemäß verteilt er seine Komplimente und seine kalten Umschläge. Und 
was am meisten für seine ungewöhnliche direktoriale Eignung spricht: er 
behandelt fleißige, intelligente Hilfsmaschinisten als vollwertige Arbeits
gefährten und kleine Choristinnen als Damen. Er diskutierte mit Jedem 
und blieb in der Gunst eines J eden. Alle hatten im Künstlertheater mit 
teils erklärlichen, teils unerklärlichen Verstimmungen zu kämpfen, nur 
Becker nicht. Er organisierte Sympathieströmungen und desorganisierte 
Feindschaften. Ungerecht aber wär's, wollte man über den glänzenden 
Eigenschaften des Chefs, über seiner stetigen Energie, seiner virtuosen 
Diplomatie, seiner umsichtig klugen Geschäftsführung der besonderen Vor
züge des Künstlers vergessen. Unter allen Mitarbeitern verfügte er un
streitig über die feinste Kultur des Auges; die delikatesten Beleuchtungs
nuancen enstammten seinen Anregungen. 
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Aus Raumrücksichten kann ich mich an dieser Stelle nicht ausführ
licher darüber verbreiten, wie die richtungweisende Tätigkeit jener drei 
regierenden und gestaltenden Persönlichkeiten durch die feingestimmten 
Malerindividualitäten von Julius Diez, Adolf Hengeler, Hans Beatus 
Wieland, Thomas Theodor Heine, Wilhelm Schulz, Robert Engels und 
Herrmann Buschbeck im einzelnen ergänzt wurde: jeder der Genannten 
hat mit der geistvollen Lösung eigenartiger dekorativer Probleme im 
fortschrittlichen Sinne das Künstlertheater erheblich bereichert und 
seine Siege gemehrt. So darf ich hier auch nur mit wenigen Worten der 
ausgezeichneten "Faust"-Regie Albert Heines, seines treffsicheren Bühnen
instinktes, seiner von hundert aufzuckenden Sprühlichtern belebten Dialog
führung, und ebenso der eifrigen, außerordentlich gewissenhaften Proben
arbeit seiner Kollegen Anton Fuchs und Fritz Basil gedenken. Auch 
sollte ich von Rechts wegen in einem besonderen Kapitel schildern, wie 
vortrefflich sich der Maschinerie-Direktor Klein und sein unermüdlicher 
Adlatus Dauer darauf verstehen, die mannigfachsten Errungenschaften 
moderner Ingenieurtechnik im Dienste einer äußerst hikligen Theater
mechanik und für die Beleuchtungssparten erfinderisch und erfolgreich zu 
verwerten. 

Und das Allerwichtigste, die Darsteller? Fraglos taten die stets pflicht
eifrigen und gewissenhaften Münchner Hofschauspieler ihr Allerbestes, 
an ihrer Spitze Lina Lossen - eine ins Deutsche übersetzte Botticelli
Psyche - und Matthieu Lützenkirchen, ein rheinisch-süddeutscher Mat
kowsky mit etwas stärkerem lyrischen Einschlag. Doch es hieße, die 
Tatsachen fälschen, wollte man leugnen, daß ein Mangel an ein h e i t lic her, 
e n erg i s c h zusammenfassender, dramaturgisch-regiemäßiger Durcharbeitung 
bei manchen Einzelleistungen hervortrat, daß streckenweise ein empfind
liches Schwanken zwischen Stilistik und Naturalismus bemerkbar wurde, 
daß die Versmusik Goethes und Shakespeares nur bedingt zu ihrem Recht 
kam, und daß mitunter ein kleiner Regenschauer von anfechtbaren Be
tonungen niederging. Gewiß: es war allein die Absicht der Künstlerbühne, 
einen Versuch zur Reorganisierung der Szene zu machen. Den Ehrgeiz, 
der vielfach verwilderten Sprach- und Geberdentechnik im Schauspiel mit 
einem Ruck aufzuhelfen, hatte sie nicht, konnte sie nicht haben. Man 
darf von Niemandem mehr und anderes verlangen, als er geben zu wollen 
im voraus deutlich erklärt. - Nichtsdestoweniger glaube ich nach wie vor, 
daß es für das Unternehmen noch ersprießlicher gewesen wäre, anstatt sich 
eines Ensembles von Darstellern zu versichern, die ihre Fähigkeiten zum 
nicht unerheblichen Teil in langjähriger Gewöhnung den Gegebenheiten der 
alten Dekorationsbühne angepaßt hatten und auf der Reformbühne Schritt für 
Schritt umlernen mußten, eine Schar von talentvollen, manierfreien An-

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



13 

1ft@:: MARSOP: KONSTLERTHEATER UND MUSIKDRAMA ~ 

fingern heranzuziehen, die dann gleich mit Beginn ihrer praktischen 
Schulung dazu angeleitet worden wären, auf einer untiefen, Zoll für Zoll 
ausnutzbaren, will sagen, nicht mit Möbeln und Pappfelsen vollgepropften 
Szene, natürlich, ohne stimmliche Kraftproben zu sprechen, und den ganzen 
dem Zuschauer stets sichtbaren Körper in den Dienst ausdrucksvollen 
Geberdenspiels zu stellen. Dessenungeachtet war der hochherzige Ent~ 
schluß des Intendanten Barons von Speidei, sein Personal der Künstler~ 
bühne zur Verfügung zu stellen, von großer Bedeutung. Ohne ihn hätte 
man allerdings noch ein Jahr warten müssen und die Vorteile eingebüßt, 
die ein HandinHandgehen mit der "Ausstellung München 1908" gewährte. 

Immerhin wuchsen die Münchner Hofschauspieler unter dem 
erzieherischen Einfluß der kleinen, offenen, allseitig scharf eingesehenen, 
billige Effekte und Mätzchen ausschließenden Szene beträchtlich über 
sich hinaus und boten auch strengen Anforderungen gegenüber durch
weg Annehmbares, bei der Wiedergabe von "Was Ihr wollt" und von 
Kotzebues "Deutschen Kleinstädtern" sogar Vortreffliches. Ein Ergebnis, 
das um so höher anzuschlagen ist, als sie zwischen den Vorstellungen 
der Künstlerbühne hindurch auf dem Podium des Hoftheaters sich abzu
mühen hatten, vor einer riesigen Opern kom mode, die den Darsteller zwingt, 
unausgesetzt zu schreien und mit jeder Geste grob aufzutrumpfen, wenn 
anders er sich den Besuchern der oberen Ränge überhaupt verständlich 
machen will. Auch die herbschöne deutsche Sprache kann melodisch 
wirken, auch die deutsche Schauspielerin kann ungesuchte Anmut entfalten. 
Doch nicht in einer Dekorationsscheune, wo der Fächerschlag notgedrungen 
zum Holzsägen wird. 

IV. 

Neue Partituren. - Der Meister der Diskretion. - Zur Ästhetik 
der Pantomime. 

Das auf meinen Antrag eingebaute versenkte Orchester wurde in 
Anspruch genommen bei der Wiedergabe der "Maienkönigin" Glucks, 
des "Tanzlegendchens" - Dichtung nach einer alten Legende und nach 
Gottfried Kellers Erzählung von Georg Fuchs, Vertonung von Hermann 
Bischoff -, sowie der Schillingsschen Musik zum "Faust", der Beer
Walbrunnsehen zu Ruederers geistsprühendem, aber auch mit reizvoll 
zartem lyrischem Geäder durchzogenem" Wolkenkuckucksheim" und der 
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Braunfelssehen zu "Was Ihr wollt". Vorerst einige Worte über die 
Partituren. 

Mit Aufrechterhaltung aller oben gemachten Vorbehalte: führt man 
den "Faust" überhaupt auf, so kann ein Tonsetzer, der ein Ohr für den 
an sich schon mit Wohllaut gesättigten Goetheschen Vers hat, in Ein
und Überleitungen, Einrahmungen, vokalen und instrumentalen Auf
höhungen gar nicht zurückhaltend genug verfahren. Zu dieser Erkenntnis 
vermochte man erst in einer Zeit zu gelangen, in der unsere vorzüg
lichsten Komponisten und Dirigenten mit der Ehrfurcht vor dem Genius 
aufwachsen, aus einer umfassenden Allgemeinbildung Takt und Geschmack 
destillieren und an den von Richard Wagner aufgestellten Musterbeispielen 
lernen, was man als antimusikalisch beiseite zu lassen hat. Wovon weder 
der trockene Schleicher Lindpaintner noch der mit Besenbürsten auftragende 
Lassen eine Ahnung hatten. Max Schillings ist der erste Tonsetzer, der 
versteht, daß der "Faust" die wundersamste aller Selbstbiographieen ist, 
und der zu Goethe Distanz hält. Wie er mit wenigen verwandten 
akkordischen Bildungen und Ausweichungen den Auftakt zum Prolog im 
Himmel gibt, wie er, ohne sich um den trotz Berlioz und Liszt amusischen 
Mephisto zu kümmern, die Worte des Herrn mit Posaunen stützt - nie 
ist für Posaunen besser gesetzt worden! - wie er uns von der Stimmungs
sphäre der Erzengel zu der des Faustischen Studiergemaches hinüberträgt: 
das ist ein Meisterstück. Freilich waren auch die Posaunen in ziemlich 
weiter Entfernung aufgestellt, so daß sie in mystisch verschleierter Grund
farbe erklangen. Schillings behandelt das Melodram derartig diskret, daß 
er uns mit dem Naturwidrigen dieser Mischgattung fast versöhnt. Sein 
in prächtiger Steigerung aufgebauter Osterchor kam leider nie nach Gebühr 
zur Geltung, hauptsächlich wegen des unzulänglichen Stimmmateriales. 
Ein besseres Geschick hatte das duftige, mit gedämpften Streichern und Harfe 
äußerst delikat grundierte, ungemein flüßige Stück: "Schwindet, ihr dunklen 
Wölbungen droben I", das auch recht wohl eine Verpflanzung in den 
Konzertsaal vertrüge. Eine Überraschung für uns alle waren das Lied 
des Schäfers und der ihm angepaßte Tanz unter der Linde: wer hätte es 
dem grüblerisch-aristokratischen Schillings zugetraut, daß er so glücklich 
den volkstümlichen Ton treffen könne, und dies - etwas in Ansehung 
des heiklen Metrums ganz Erstaunliches - bei peinlich korrekter 
Deklamation 1 Dazu dann noch das unbedingt Nötigste an kurzen schwer
wuchtenden Chorsätzen in der Domszene, mit Unterstützung der Orgel 
(Harmonium) und wiederum der tiefen Blechbläser, schließlich ein auf den 
knappsten Raum zusammengedrängtes Dissonanzen-Pandämonium in der 
Walpurgisnacht - und der Meister der Diskretion durfte seine Aufgabe 
als beendet betrachten. Fürwahr, nicht das schlechteste Stück ästhetischer 
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Reform, das im Künstlertheater vorgewiesen wurde. Welche Musik wird 
ein Berufener wie Schillings zum zweiten Teil der Dichtung ersinnen? 
Jedenfalls auch eine, die nicht für die Kulisse und nicht neben ihr her 
gemalt ist. 

: - "--
Zeugte hier die Zurückhaltung des Komponisten von erlesenem Stil

gefühl, so mußte Bischoff bei der Ausführung des "Tanzlegendchens" 
auf Schritt und Tritt die Führung in der Hand behalten. Weil die Panto
mime in der freien Geberde wie im symmetrisch-rhythmischen Gefüge 
den Vorzeichnungen der Musik genau zu folgen hat, und weil es dazu im 
vorliegenden Fall dem Dichter, ungeachtet vieler fesselnder, feinsinniger, 
lyrisch-poetisch empfundener Einzelheiten, nicht ganz gelungen war, sein 
Werk mit warmem Bühnenblut zu durchtränken und den Stoff in einheit
liche dramatische Form umzuprägen. Die Handlung setze ich als bekannt 
voraus - wenigstens will ich mit Lesern nichts zu schaffen haben, die 
sich in Gottfried Kellers Werken nicht auskennen. Das entzückende Motiv 
von der lieblichen Musa, die, vom König David beraten, die irdischen 
Tanzfreuden daran gibt, um nach ihrem Abscheiden vor dem Thron der 
Madonna den Reigen eines seligen Geistes ausführen zu können: es ist 
eines von den ganz wenigen, die eine epische Behandlung gleicherweise 
vertragen wie eine dramatische. Und es ließe sich aus ihm ebensogut ein 
artiges gesprochenes Versspiel herausspinnen - sagen wir von Paul Heyse 
oder auch von Rostand - als ein Musikdramolet, als eine schlichte Tanz
pantomime. Nur verträgt es keine Fabel und am wenigsten eine nicht 
allzu inhaltreiche, wenn man im Gebrauch der Darstellungsmittel sprung
haft verfährt. Das Fuchssehe Tanzlegendehen beginnt als Melodram, um 
dann in die Pantomime überzugehen, die jedoch öfters durch Anläufe zur 
Oper unterbrochen wird. Fuchs hatte die richtige Empfindung, daß es 
ein gefährlich Ding wäre, den König David der Legende singen zu lassen 
und in dem zierlichen Werkchen etwa noch mit einem zahlreichen "Chor 
der Gespielinnen Musas" und einem ebensolchen ,.Chor der Engel" die 
Bühne einzuengen. Er verfiel darauf, einen Männer- und einen gemischten 
Chor hinter der Szene aufzustellen, die hier die Bewegungen des himm
lischen Abgesandten, dort die Geberdensprache der Freunde und Freun
dinnen der kleinen HeIdin erläutern sollten. Leider ist es jedoch fast un
möglich, auf dem Theater längere Sätze eines unsichtbaren Chores derart 
vorzutragen, daß dem Hörer jedes Wort verständlich wird, falls man nicht, 
wie das in Bayreuth zur Vorbereitung für die Abendmahlsszene des 
,.Parsifal" geschieht, mit ausgesuchten Stimmen einen Monat lang vorher 
üben kann. Auch macht der Darsteller, der detailliert spielen soll, für 
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den aber hinter der abdeckenden Wand gesungen wird, stets eine sonder
liche Figur, ob er nun den Mund öffnet oder schließt. Hält er ihn ge
schlossen, so frägt sich der Zuschauer: ist er vielleicht Bauchredner? 
Hielte er ihn geöffnet, ohne daß er sänge, so würde er geradezu einen 
komischen Anblick gewähren. Hermann Bischoff hat diese verschiedenen 
Inkongruenzen eines in der Anlage recht hübschen, aber in der Aus
führung doch etwas zu skizzenhaft geratenen Buches durch die bündige 
Logik der überaus klaren thematischen Anlage und Gliederung nach 
Möglichkeit beglichen. Seine Tonsprache ist flüssig, gefillig, graziös 
und zeigt bei erfreulichem Wechsel mannigfach gearteter rhythmischer 
Bildungen glückliche, leicht zuströmende Erfindung. Die im Wesentlichen 
klangvolle Instrumentation vertrüge hier uäad da noch eine mäßige Auf
hellung des Kolorits. 

Der beste Beweis für die Vortrefflichkeit der Partitur wurde dadurch 
erbracht, daß sich aus ihr Tanz und Pantomime in klarem Linienzuge, dabei 
ungezwungen und in feinen Abrundungen entwickeln ließen. Musa: Frl. Berg
mann. Kein Sonntagskind der Anmut. Auch nur ein spiel freudiges Kinder
temperament. Aber beweglich und ein kleines Genie des Fleißes. Nach 
zwei Proben hatte sie vergessen, daa sie aus einer Ballettschule kam, und 
daß es einen Wust von verknöcherten choreographischen Formeln gibt. 
Sie lernte das Publikum zu ignorieren. Ferner: mit Geberden sparsam 
zu sein, nur dann eine Bewegung zu machen, wenn es gilt, etwas Be
stimmtes, im Fortgang der Handlung Liegendes auszudrücken. Das ist die 
erste Kardinalbedingung für die Reform des Bühnentanzes. Die zweite: 
daß auf jedweder Szene nur nach solcher Musik getanzt wird, die von 
einem Komponisten mit dramatischem Empfinden ausdrücklich als Grund
lage einer Pantomime, sei sie auch noch so einfach, geschaffen ist. Die 
dritte: daß man allen Frauenzimmern Fünfundzwanzig aufzählt, die sich 
erfrechen, "Beethoven zu tanzen-. 

Bischoff ist Dramatiker. Wenn er sich mit Georg Fuchs dahin einigt, 
den einleitenden Dialog des Tanzlegendehens zu streichen und die Rolle 
der Chöre mit entsprechender Retuschierung des Orchesterpartes ganz in 
Pantomime aufzulösen, wird er ein zugkräftiges Repertoirestück geschaffen 
haben, das beträchtlich hoch über allem steht, was uns Wiener und andere 
Autoren in der Gegenwart als Ballett vorsetzen. Ich traue Bischoff zu, 
daß er uns eines Tages mit einer wohlgeratenen heiteren Oper erfreut. 
Er hat den Meister Gottfried Keller mit bestem Verständnis aufgefaßt, da 
er das Mystisch-Legendäre des Vorwurfes eben nur streifte und das 
Liebenswürdig-Humoristische stärker betonte. 
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Einen, wenn ich so sagen darf, mehr trockenen, aber darum nicht 
minder wirksamen Humor läßt Anton Beer-Walbrunn in den drei 
symphonischen, durch enge motivische Beziehungen untereinander ver
knüpften Vorspielen zu Ruederers • Wolkenkuckucksheim" aufleuchten. 
Auch die darin mehrfach angeschlagene Gefühlsnote berührt sehr sym
pathisch, da sie von schwächlicher Sentimentalität frei ist. Muster
haft erscheint die Technik des polyphonen Satzes, stets interessant und 
stets durchsichtig - gediegenste Rheinberger-Schule, an der ich, un-

• geachtet meines unheilbaren Zukünftlertums, als alter Bülowianer stets 
eine Privatfreude habe. Eine so flott und heiter dahinströmende Allegro
fuge, wie sie das zweite jener Vorspiele ausfüllt, kann man übrigens 
allein schreiben, wenn man nicht sowohl Hochschulprofessor, als vielmehr 
Temperamentsmusiker ist. -

Endlich tauchte auch ein Vertreter des phantastisch - romantischen 
Humors im Künstlertheater auf: Walter Braunfels. Was er zu "Was 
Ihr wollt" komponiert hatte, war nicht mehr als eine kurze, stimmung
weckende, die Liebesmelancholie des Herzogs Orsino wiederspiegelnde 
Eingangsmusik und das Lied des Narren: .Komm herbei, Tod". Aber 
dies Wenige zeugte in den ebenso modernen, als in der Linie klaren 
melodischen Führungen, in den Instrumentalfärbungen, in der restlosen 
Verschmelzung von Wort und Ton für eine kräftige Begabung. Täuscht 
mich mein Gefühl nicht, so wird Braunfels bald in die erste Reihe der 
lebenden Tonsetzer vorrücken. Vielleicht schon mit seiner Oper "Prinzessin 
BrambiUa", die Felix Mottl noch diesen Winter aus der Taufe zu heben 
gedenkt. 

V. 

Die Oper im Kilnstlertheater. - Akustisches. 

Felix Mottl - ohne ihn, den Jupiter Optimus Maximus des 
Münchner Musiklebens, ist fördersame, fortschrittliche Arbeit auf dem 
Gebiet des Tondramas nicht denkbar. Wie er heuer mit starker Hand 
Berlioz und zugleich Schillings und Klose in das Antiopernhaus, in das 
Prinzregententheater verpflanzte - denen sich dort bald Richard Strauß 
und Hans Pfitzner zugesellen dürften -, so hat er auch Gluck auf der 
Reform- oder Künstlerbühne eingebürgert. Vorerst mit einem Lustspiel 
aus der Frühzeit des Meisters, der von Kalbeck und dem verstorbenen 
Hofkapellmeister J. N. Fuchs in bezug auf Dialog und Orchestrierung ge-
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schickt und pietätvoll aufgefrischten "Maienkönigin". Die Aufführung 
trug den Stempel der Vollendung. Rokokogeist, Rokokograzie bis in die 
Fingerspitzen. Und zwar in jenem für die Gesellschaftskultur an der 
Donau vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts charakteristischen In
einanderaufgehen von wienerischem und welschem Rokoko, das um ein 
Geringes später mit der Allianz Beaumarchais-Mozart das Höchste, bisher 
Unübertroffene im Bereich des musikalischen Lustspiels zeitigte. 1) Der 
durchschlagende Erfolg der "Maienkönigin" vor dem Amphitheater-Aus
schnitt von kleineren Abmessungen war auch für die "None di Figaro" • 
beweiskräftig. Nach zweierlei Richtung hin. Einmal, indem er erhärtete, 
daß auch in der Konversationsoper die Bühnenbilder außerordentlich an 
Plastik gewinnen, die Gesten sinnfälliger erscheinen, das Wechselspiel 
zwischen Gesang, solistisch verwendeten Streichern und Bläsern, Mimik 
und Geberde ungleich lebhafter und überzeugender wirkt, wenn Bühne 
und Auditorium völlig geschieden, lichtmäßig voneinander abgetrennt sind. 
wenn ferner über dem unsichtbaren Orchester die Gestalten dem Zu
schauer frei, und doch in eine höhere Sphäre getaucht, entgegentreten. 
Zum andern, indem sich ergab, daß auch die vorweberische und vor
berliozische Instrumentierung im verdeckten Orchester an Leuchtkraft und 
Helligkeit der Lokaltöne, an Reiz der individuellen Farbengebung nicht 
nur nichts verlieren, sondern sogar in der Abklärung der Gesamtharmonie 
gewinnen - vorausgesetzt, daß, wie es hier der Fall war, Amphitheater
Ausschnitt und Anlage des Orchesters durch gute, allen Forderungen 
akustischer Gesetze entgegenkommende Gliederung des Raumes und ent
sprechende Wahl des konstruktiven und des dekorativen Materials richtig 
aufeinander abgestimmt sind. 35 Spieler haben unterhalb der Szene des 
Künstlertheaters Platz. Die Mozartischen Werke können also dort in der 
Original besetzung aller Pulte gegeben werden. Hoffentlich bietet man aber 
an dieser Stätte auch einmal Mustervorstellungen von Glucks "Orpheus". 

1) Man sei mißtrauisch, wenn in Literaturgeschichten die politische Zeitungs· 
phrase auftaucht. Man überschätze die politischen Absichten des Beaumarchais nicbt: 
er war Künstler, als er seine Komödie "baute" und seine Figuren formte. Man unter· 
schitze den Weit· und Weitblick Mozarts nicbt: er batte volle Klarbeit darüber, daß 
sein Verbiltnis zum Erzbischof von Salzburg typisch war. Seine "None di Figaro· 
sind freilich kein frondierendes Lustspiel. Aber auch sei n Graf Almaviva ist ein dem 
Leben abgelauschtes Meisterportrait des frivolen Genüßlings vom abklingenden aneien 
regime, ist unerbittlich scbarfe und wahre Zeichnung eines dem Untergang ver· 
fallenden fin de si~cle·Geschlechtes - man muß nur den ursprünglichen, den 
italieniSChen, Text zur Musik lesen. Und seine "Gräfin" weiß ganz genau, daß 
es sich im - "Fall Susanne" nicht nur um eine drohende eheliebe Untreue handeltl 
- Ich könnte mir diese Bemerkungen sparen, wenn man nicht neuerdings wieder 
versuchte, Mourt dem Drama gegenüber zum Eunuchen zu stempeln. 
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Die ganze Opernliteratur zeigt wenig auf, was auf eine edle Stilisierung 
der Szene dermaßen angewiesen ist wie dieses Musikdrama, vornehmlich 
seinen ersten Akt mit dem Totenopfer, den um den Altar gruppierten 
Chören und feierlichen Reigen. Wenn Mottl dabei als Dirigent waltet 
und Erler die typischen Linien und Lichtschönheiten der heroischen 
griechischen Landschaft symbolisiert, möchte es ein hohes Fest der Kunst 
geben. - Zu befürworten wäre und auf starken Zuspruch zu rechnen hätte 
beispielsweise auch ein Zyklus von Meisterschöpfungen der opera buffa im 
Künstlertheater. Am ersten Abend etwa Pergolesi's "Serva padrona" und 
Cimarosa's "Matrimonio segreto", am zweiten Donizetti's "Don Pasquale", 
am dritten Rossini's "Barbier". Natürlich mit italienischen Sängern. Die 
Kosten würden nicht hoch auflaufen, weil in diesem Hause "kleine 
Stimmen", sofern sie genügend geschult sind, vollkommen zureichen. Bei 
den Proben zur "Maienkönigin" mußten wir die Münchner Hofopernsänger 
bitten, jedes vorgeschriebene Forte in ein schwaches Mezzoforte, jedes 
Mezzoforte in ein Piano abzudämpfen. 

Noch eine wichtige Erfahrung auf akustischem Felde war zu ver
zeichnen. Bischoff hat das "Tanzlegendchen" in gemäßigt modernem 
Sinn instrumentiert, also das Blech in verschiedenen Kombinationen und 
Stärkegraden verwertet. Die Wirkung nach außen ließ keinen Wunsch 
unbefriedigt. Zum ersten Male ertönten aus einem verdeckten Orchester 
heraus die Trompeten mit dem ihnen eigenen lichten Goldglanz, also ohne 
die Sordine, die ihnen im Bayreuther Festspielhause, und, selbst beim 
Öffnen des unteren an der Bühne befindlichen Schalldeckels, zur Hälfte 
auch noch im Prinzregenten-Theater aufgesetzt zu sein scheint. Ich 
schreibe das dem Umstande zu, daß Littmann, wie ich ihm anriet, im 
Orchester des Künstlertheaters die Decke über der untersten Terrassen
Häche hoch im Bogen auswölbte - in den Orchestern jener beiden anderen 
Bühnenhäuser steigt sie, über den Köpfen der zu unterst Sitzenden lastend, 
in schräger Fläche schwach an. Die Gegenprobe: als der unglückselige, 
ziemlich tief in den Orchesterraum hinabreichende Kasten für den Mittel
Souffieur nachträglich eingebaut werden mußte, tat sich der Dirigent, der 
das Ding gerade vor sich hatte, mit dem Zeichengeben für die Blechbläser 
schwer. Letztere mußten höher gesetzt werden, was nur dadurch geschehen 
konnte, daß die dritte Terrasse durch auffüllende hölzerne Podien auf das 
Niveau der zweiten gebracht wurde. Somit hatten die unter der Bühne 
postierten Spieler wieder weniger freien Raum über sich - und der 
stumpfe, gedämpfte Ton des Blechs war von Neuem da. 

Ich darf dieses Kapitel nicht schließen, ohne der vielfachen Ver
dienste zu gedenken, die sich Herr Hofkapellmeister Cortolezis um die 
Durchführung des musikalischen Teiles im Aufgabenkreise des Künstler
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theaters erwarb. Rastlos sich mühend hat er das Münchner "Phil
harmonische Orchester" - eine Körperschaft, deren Angehörige in der 
Hauptsache mehr guten Willen als höhere technische Fertigkeiten einzu
setzen fähig sind - diszipliniert und soweit gefördert, daß es größere 
Vortragsschwierigkeiten auf achtungswerte Weise bewältigte. Ebenso 
gewann er dem spröden Chormaterial alles ab, was sich durch unaus
gesetztes Nachfeilen irgend erreichen ließ. Noch eins: er wehrte sich 
ehrlich für seine Sparte und für die seiner Obhut anvertrauten Komponisten, 
so oft Jemand Lust zeigte, die Letzteren in ihren Rechten zu verkürzen. 
Es leben nicht allzu viele Kapellmeister, die Mut haben. 

VI. 

Vom Zunftzwang in Kunst und Schrifttum. - Der Regisseur 
als Architekt. 

Traurig wär's, wenn Deutschland für alle Ewigkeit das privilegierte 
Reich der Gedanken- und Berufsschachtelei, der von Engherzigkeit 
geprägten, von Brotneid, Eifersucht und Gehässigkeit stets wieder hervor
geholten Zunftbegriffe bleiben sollte, wenn Goethes Gedanke sich nie 
durchränge, daß wir nach Möglichkeit eine Vollausbildung unseres Ichs 
anzustreben und im "Ganzen" resolut zu leben und uns zu betätigen 
haben. Doch es besteht wenig Hoffnung, daß man des Altmeisters Worte 
in absehbarer Zeit beherzige. 

Das Münchner Reformbühnen-Unternehmen wurde nicht zum wenigsten 
deshalb Künstlertheater genannt, weil man den "Künstler" schlechthin als 
"Bildner" oder "Ausbildner" aufgefaßt wissen wollte, der hier einen 
Aufriß macht, dort zum Pinsel greift, dort dem Beleuchter einen Wink 
gibt, je nachdem er gerade auf diese oder auf jene Weise seine Idee 
verwirklichen oder noch eindrucksvoller heraustreten lassen will. Daß in 
der ersten Arbeitsperiode jener Künstlerbühne Individualitäten wie Erler 
und Diez besonders hervortraten, die bisher der Öffentlichkeit vorwiegend 
als Maler bekannt geworden waren, ist rein zufällig; ebenso hätte der 
"Plastiker" Adolf Hildebrand, der gleicherweise dem Arbeitsausschusse 
angehörte, der Inszenierung von "Faust" und" Was Ihr wollt" den Stempel 
se i n erstarken Persönlichkeit aufdrücken können. Hingegen ist mir nichts 
davon bekannt geworden, daß die unzähligen Genies und Talente der 
italienischen Renaissance-Epoche bei der hohen florentinischen oder 
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römischen Polizei um Erlaubnis nachzusuchen hatten, wenn sie heute als 
Goldschmiede, morgen als Maler, übermorgen als Baumeister ihr Können 
zeigen wollten, oder daß Raffael, Peruzzi und Andere sich vor der Öffent
lichkeit entschuldigen mußten, wenn sie die Lust anwandelte, Theater
dekorationen zu entwerfen. Im heutigen vorurteilslosen, mit Allkultur ge
segneten Deut~chland wird es jedoch dem "Radierer" Klinger arg verübelt, 
wenn er als Maler oder gar als Bildhauer vor die geschlossenen Reihen der 
Dutzendfabrikanten tritt. Und es ist charakteristisch, daß vornehmlich 
die Wortführer der gesinnungstüchtigen demokratischen Zeitungen und 
Zeitschriften, die Handwerkerzunftzwang und Schachtelei im Gelehrten
wesen mit blutigem Spotte geißeln und im Goethebund mit flammenden 
Zungen das Selbstbestimmungsrecht des Individuums predigen, vor Ent
rüstung außer sich geraten, wenn ein Maler oder Bildhauer sich heraus
nimmt, den Dekorationshanswurst und den Virtuosen der Windmaschine 
und des Donnerblechs von der Szene wegzudrängen und für Shakespeare 
einen würdigen Rahmen zu zimmern, damit die Absicht des Dichters 
einmal von Kleinlichem und Kindischem ungehemmt offenbar werde. So 
durfte und darf auch einer, der öfters über Musik schreibt, sich bei Leibe 
nicht um den großen Briten kümmern, sondern soll an Wagner kleben 
bleiben. Das ist gedruckt worden im Jahre des Heils 1908. Haben die 
Herren die geringste Ahnung davon, daß Wagner nie Wagner geworden 
wäre, wenn er nicht Shakespeare, inbrünstiger Verehrung voll, bis zur 
letzten Faser in sich aufgesogen hätte? Fürwahr, unsere Demokraten sind 
just so engherzig wie unsere Reaktionäre und tun just so das Ihrige dazu, 
um Deutschland vor den Augen von Franzosen und Italienern lächerlich 
zu machen. • 

Wo regiert bei uns der Bureaukrat nicht? 
das Lineal: beim sozialdemokratischen Parteitag, 
hinter und - auf der Bühne. 

Allerorten schwingt er 
vom Katheder herab, 

Auch durch das deutsche Theater muß ein frischer Luftzug streichen, 
auch hier müssen die aus der Beamtenhierarchie übernommenen Schablonen
ressorts - ich gebrauche den Wechselbalg von Fremdwörtern mit Absicht 
- beseitigt werden, wenn man anders ordentlich vorwärts kommen will. 
Wie auf der Schauspiel-, so sollen auf der Gesangsbühne die unsinnigen 
Fachschranken fallen: es gibt von Natur keine Fächer; es gibt nur Talente 
und Nullen. Wie auf der Schauspiel-, so soll auf der Gesangsbühne der 
Regisseur freie Hand bekommen. Solange er nicht aus dem Vollen 
arbeiten, solange er nicht, vorbehaltlich der Zustimmung des führenden 
Musikers, des Operndirektors, eingreifen kann, wo und wie er mag, so
lange er also seine beste Energie in unfruchtbaren Vorrangsstreitigkeiten 
mit dem Maschinendirektor und dem Vorstande der Kostümsparte auf-
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zu brauchen verurteilt ist: so lange wird die Reform der Opernszene nur 
Stückwerk bleiben. Nur ein Zentralwille vermag auf den Brettern zu 
herrschen und gar grundstürzende Änderungen und Neuerungen durch
zusetzen. Für eine Übergangszeit wie die, in der wir jetzt leben, dazu in 
Ausnahmerällen, bei besonderen Gelegenheiten, mag auch ein nicht im 
Verbande eines Operninstituts stehender bildender Künstler mit dem Ent
wurf einer auf eine bestimmte Schöpfung zugeschnittenen Bühnenarchitektur, 
mit dem Zusammenstimmen von Rahmen, Farbe, Beleuchtung, Gruppierungen 
und Spiel dartun, worauf es ankommt, also etliche beweiskräftige Muster
beispiele hinstellen. Dann aber hat der mit umfassender Machtvoll
kommenheit ausgestattete und nicht nur gut musikalisch durchgebildete, für 
Durcharbeitung des Dialoges, für Regelung der Ensembles und der Massen
auftritte befähigte, sondern vor Allem auch für stilistisch klare und be
deutende räumliche Ausgestaltung der Bühne besonders begabte Spielleiter 
die Zügel zu ergreifen. I ) 

Ich verhehle mir nicht, daß mindestens drei Viertel der gegenwärtig 
bei deutschen Bühnen angestellten Regisseure solchen Aufgaben nicht 
gewachsen sind. Sie werden sich auch nach und nach verlieren - so 
wie die tüchtigen, aber einseitigen Kapellmeister der "alten Schule" den 
mit den Kenntnissen und Techniken der Neuzeit ausgerüsteten, in die Kunst
anschauungen der Gegenwart hineingewachsenen Dirigenten Platz zu machen 
hatten. Wer sich nicht mit der Zeit weiter zu entwickeln, seine Leistungs
rähigkeit nicht veränderten Ansprüchen gemäß erweitern und vertiefen 
kann, über den geht die Zeit hinweg. 

VII. 

Die Stilisierung der Wagnt!r-Szene. 

Gegen das Frühjahr 1907 hin veröffentlichte ich eine Broschüre mit 
dem Titel: "Weshalb brauchen- wir die Reformbühne?". Mit ihr sollte 

1) Ober diesen Spielleiter, Regisseur der Zukunft oder Direktor der Szene vgl. 
auch E. Gordon Craig, Die Kunst des Theaters. (Berlin und Leipzig, H. Seemann, 1905.) 
- Der Regisseur, wie er bisher tltig, hatte es meist an sich, die Darstellung rastlos 
vorwirts zu peitschen, dem Zuschauer selten den VolIgenuß eines Bildes zu gönnen. 
Hingegen neigt auch der echter dramatischer Impulse flhige Maler ein wenig dazu, 
sieb in das von ihm geschalJene szenische Tableau zu verlieben. Es stört ibn nicht 
allzu sebr, daß eine von ihm schön abgestimmte Beleuchtung eine volle Viertelstunde 
- eine Ewigkeit auf dem Theater - stehen bleibt, unbeschadet dessen, daß die 
inzwischen fortgeschrittene Handlung eine Verlnderung verlangt . 
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weiteren Kreisen dargelegt werden, warum wir von dem Kulissenkram 
loskommen müßten und was in und mit einem Unternehmen, das dann 
Münchner Künstlertheater genannt wurde, zu leisten wäre. Also eine 
Programmschrift. In die Beweisführung hatte ich Richard Wagner, seine 
pseudogriechische Ästhetik, seinen für das deutsche Spiel haus vorbildlichen 
Zuschauerraum und die dekorative Einrichtung seiner Szene mit ein
zubeziehen. Ich sagte: "Im Reformwerk dessen, der vielleicht der größte 
Reformator in der Kunst war, klafft eine Lücke. Die Guckkastenbühne 
geht nicht im Hause Wagners auf. Sie ist ein Rudiment aus der Opern
zeit ... Sie gibt dem einheitlich disponierenden bildenden Künstler 
keine Angriffsfläche für gestaltende Kraft .... Was Wagner als Erden
entrückter, als Schaffender mit dem Auge des Geistes sah, das waren 
zweifellos szenische Gemälde von höchster, idealer Vollendung. Beim 
Übertragen in die Realität blieb er auf Vorhandenes, auf die Dekorations
bühne, auf das Ausstattungsprinzip angewiesen. Er konnte es nur relativ 
veredeln . . . Phantasie und Takt des Regisseurs werden dafür einzustehen 
haben, daß ein Komprorniß, das sich stets mit dem Handwerk berührt, 
nach Möglichkeit in bescheidener, unaufdringlicher Art der Kunst an
genähert werde, indem man bei der Wiedergabe des ,Ringes' einesteils 
das Widersinnige, Inkohärente des Kulissenaufbaues möglichst mildert, 
andernteils den von Wagner überaus sorgfältig ausgearbeiteten Inszenierungs
vorschriften nicht dem toten Buchstaben, aber dem Geist nach getreulich 
Rechnung trägt ... Aus dem Arbeitskreise der Reformbühne haben wir 
das Wagnerische Kunstwerk auszuschalten .•. " 

Den letzten Satz schrieb ich nach langem Schwanken und Zögern 
nieder. Als ich's schließlich tat, bedeutete das einen Rückfall in den am 
Wort klebenden Vorschüler-Wagnerianismus, den ich seit zwanzig Jahren 
und länger überwunden zu haben wähnte. Man soll sich in der Kunst 
nie mit Halbheiten zufrieden geben, niemals ein" UnmöglichI" 
aussprechen. Erfahrungen, wie ich sie, anteilnehmend und lernend, im 
Künstlertheater machte, haben in mir Gedanken ausgelöst, die auch auf 
eine durchgängige stilisierende Vereinfachung der Wagnerischen Szene 
abzielen. Gleichfalls im Sinne einer architektonisch großzügigen Raum
gestaltung. Freilich nicht - was ich für verständige Leser wohl kaum 
zu bemerken brauche -, indem man etwa die festen hölzernen Türme, 
die verschiebbaren Mauern und die anderen wesentlichen Faktoren der 
Faust-Nachschöpfung Erlers in vergrößertem Maßstabe auf den Brettern 
des Prinzregenten- oder des Charlottenburger Schiller-Theaters kopierte. 
Mit einem Auditorium im Charakter des Amphitheater-Ausschnitts muß 
fernerhin das gesungene wie das gesprochene Drama rechnen; aber die 
grundverschiedenen Darstellungskomponenten, nämlich der durch ein weit-
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schichtiges Orchester gestützte, den Ton auch im Piano dehnende, auf 
breite, hier und da das Typische streifende Geberden angewiesene Sänger 
und der öfters auf krachende Vollwirkungen gestellte Chor der Musik
tragödie - gegenüber dem Schauspieler mit seiner füglieh auf das schlechter
dings Notwendige zu beschränkenden Komparserie: sie bedingen eine 
gänzlich andersartige Anlage der reformatorisch zu behandelnden Szene. 

Kein noch so findiger Maschinenmeister wird, wenn er sich einiger
maßen genau an die Vorschriften Wagners hält, den "Feuerzauber" derart 
vorzuführen vermögen, daß nicht die aufzüngelnden Flammen das not
gedrungen Derbe und Rohe der Kulissenmalerei und ihrer Afterperspektive 
in ihrer ganzen HäßlichkeIt aufdecken, mit rettungsloser Vernichtung der 
Illusion die Idealität des Partiturbildes totschlagen und alle Liebesmüh' des 
Dirigenten, des Orchesters und des Heldenbaritons als verloren erscheinen 
lassen. Es gilt aber nicht nur, die herrlichsten Offenbarungen Wagners 
gegen die BrutaIitäten einer leider vom Meister selbst zu falschem Ehrgeiz 
aufgestachelten Füll- und Flicktechnik zu schützen. Auch positiven, als 
solchen bisher noch nicht erkannten, aus dem Wesen der Walküren-, der 
Götterdämmerungsdramatik sich ergebenden Forderungen ist bei der zu
künftigen Neugestaltung der Nibelungenbühne Rechnung zu tragen. 

Kritiker, die kein Gefühl für richtige Proportionen haben, und andere 
Laien sprachen und sprechen gern von Wagnerischen Längen. Nicht nur, 
wenn ihnen die umfangreichen späteren Werke des Meisters ungestrichen 
im Jahresrepertoire entgegentreten - wohin sie freilich nicht gehören, da 
der "Ring" nicht als Kassenfeerie, vielmehr als Festspiel komponiert ist. 
Sondern auch, wenn sie in Bayreuth weilen, wo der Hörer, sofern er dorthin 
um der Kunst willen reiste, tagsüber in Beschaulichkeit ausreichende Kraft 
aufsammelt. Sie empfinden nicht, daß in der ungeachtet jeweiligen fort
reißenden Vorstürmens wuchtig, monumental, majestätisch hingelagerten 
Bühnenmaterie, in diesen mit gewaltigster Atemführung auf- und aus
schwellenden Situationen das Stärkste und Größte des neueren Musik
dramas gegeben ist. Verspürten sie einen Hauch historischen Geistes, so 
würden sie auch fühlen, daß just in der ruhevollen, doch nie schläfrigen 
Breite der lyrisch-dramatischen Bilder Gluck und Wagner enger mitein
ander verwandt sind als irgend zwei andere Meister. Wären sie gar 
Musiker von ein wenig mehr als mittelmäßigen Graden, so hätten sie für 
eine mitunter bekrittelte, großzügig gemessene Tempogestaltung, wie sie 
Mottl, Muck, öfters auch Richard Strauß und Siegfried Wagner bevor
zugen, Verständnis - für streng festgehaltene, eine mannigfache Be
lebung durch Dynamik und Koloristik ja in keiner Weise ausschließende 
Grundzeitmaße, welche die Rhythmen jener sich mächtig auswirkenden 
Situationen wie im Hochrelief heraustreiben. Wie man denn schließlich 
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auch Musiker, die nicht bloß Musikanten sind, nicht erst ausdrücklich 
darauf hinzuweisen brauchte, daß der weit und schön geschwungene 
szenische Bogen Wagners aus dem weit und schön geschwungenen melo
dischen Bogen Mozarts herauswächst. 

Wie weckt man nun, über die engeren Kreise der Fachvertrauten 
hinaus, die rechte Empfindung, das rechte Verständnis für die Eigenart 
dieses symphonisch gefestigten, der Hauptsache nach jedoch in der 
d ra m a ti sc h en Grundlage eines jeden Hauptabschnittes sicher verankerten 
Baues? 

Indem man das unlösbare Problem, das szenische Gemälde gemäß 
den fortlaufenden Anweisungen Wagners Takt für Takt in genauester 
Übereinstimmung mit der Entwicklung des orchestralen Motivgewebes zu 
modifizieren, an den Nagel hängt - weil jene Anweisungen zum Natu
ralismus hinleiten und weil es im Wesen des Naturalismus liegt, daß er 
den, der ihn veredeln zu können glaubt, wieviel Geist und Technik er 
auch aufwende, doch stets überwältigt und endlich bis zum Trivial- Äffischen 
hinabzieht. Indem man dafür der breit ausladenden, musikalisch-bühnen
mäßigen, musikalisch-architektonischen Gliederung der Partitur gleichsam 
ein verdichtetes, sie symbolisierendes Gegenbild gibt in einer, um das 
Wort Schopenhauers zu gebrauchen, "gefrorenen Musik" leicht auffaßbarer 
szenischer Gestaltung - so zwar, daß die Form, die Linie stets dominieren, 
die Farbe ergänzt, überleitet, abtönt. Als vermittelnder Faktor zwischen 
"beiden Architekturen·, die sich dann gegenseitig heben und tragen würden, 
hätte die hochentwickelte, mit jedem Tag feinere Stimmungs-, also in 
gewissem Sinne musikalische Reize auslösende Beleuchtungskunst der 
Gegenwart einzutreten. 

Mir schwebt etwas vor wie eine Vereinigung der von der Rampe aus 
in drei großen Podien ansteigenden Otto Devrient'schen Mysteriums
bühne mit schlanken, gegen die Tiefe hin ungefähr nach dem Schema 
der klassischen Mailänder, Bologneser, Parmenser Dekorationsmaler des 
17. und 18. Jahrhunderts aufgereihten, allmählich sich verengenden Bögen 
- - nur daß natürlich diese Bögen nicht mehr zum Zweck schlechter 
perspektivischer Täuschungen bemalt, sondern mit Verwendung von 
Holzwerk, Stoffen, Teppichen und Anderem stilisiert würden, und daß 
sie, insoweit sie die Szene überwölben, in nichts mehr an die bisher 
üblichen Soffitten zu erinnern hätten. Vielleicht daß in der Be
handlung dieser idealisierten Kulissen die Hauptmotive der Innen
architektur und Dekorierung des betreffenden Theatersaales, also Amphi
theater-Ausschnitts, wieder aufzunehmen wären; der Phantasie des Zu
schauers dürfte es dann erleichtert sein, sich in die ergänzende, von ihr 
geforderte Mitarbeit hineinzufinden - ich schlug Littmann bereits vor 
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~~~~~~~~~D~IE~M~U~S~I~K~V~I~II~.~7.~~~~~~~ 
Jahr und Tag vor, für seine Prinzregenten-Szene einen entsprechenden 
Entwurf herzustellen. Den Abschluß jeder der drei - durch Treppen 
verbundenen - Podien bildete dann ein auch nicht mehr naturalistisch 
ausgepinselter, sondern die Landschaft, den Saal, die Kirche, in der sich 
der Akt abspielte, stilisierender Prospekt. Wir hätten damit drei Bühnen
ausschnitte von verschiedener Tiefenentwicklung. Werden zwei Podien 
benutzt, so schaltet man hinter dem ersten, werden drei in Anspruch ge
nommen, hinter dem zweiten Pd'dium einen weiteren Bogen ein. Also 
beispielsweise: für den ersten Aufzug der" Walküre" würde zweckmäßiger
weise allein das erste Podium verwendet werden; beim Aufspringen der 
Tür von Hundings Gemach sähe man den vom Mondschein durchfluteten 
"Wald", der als Prospekt das zweite Podium abschlösse. Im zweiten 
Akt würde das in seiner Konstruktion tunlichst vereinfachte Felsjoch auf 
der Treppe zwischen dem ersten und zweiten Podium anzubringen, die 
Szene aber hinter dem letzteren abzudecken sein. Für den dritten Aufzug 
größte Tiefenentwicklung, so daß der "Feuerzauber" ganz oben vor dem 
"dritten Prospekt" sinnvoll angedeutet würde. Mit dieser Skizze, die sich 
in Einzelnem mit der Savits-Perfall'schen vereinfachten Szene berührt, will 
ich selbstverständlich keinen Vors chi ag zu einem künftigen stilisierten 
Ausbau der Szene für das Musikdrama bei Intendanten, Kritik und Publi
kum einreichen, sondern einzig und allein die Phantasie meiner Leser mit 
ein paar Strichen auf ein Typisch-Mögliches solcher Anlage hinlenken. 
Die Ausführung wird Sache des berufenen Baukünstlers sein - ich bin 
nicht Künstler, auch nicht Dichter oder Kritiker, sondern lediglich Laternen
anstecker. Nur soviel noch für diesmal: meine Vermutung geht dahin, 
daß der Architekturpoet, der, "entgegen dem Gott, fü r ihn föchte", der, 
gegen Wagner, für Wagner wirkend aus den Schleiern und Nebeln des 
"Gesamtkunstwerks" den Bau der idealen Wagnerszene zu freier, har
monischer Erscheinung einst herausschälte, in jedem Aufzuge eines Dramas 
ein Hau pt s y m bol betonen und diesem alles andere unterordnen wird: 
also, wieder beispielsweise, die Esche (Walküre I), die Tanne (Walküre II1), 
die Linde (Siegfried 11). J) 

Ich bin darauf gefaßt, um 
willen von den Alt-Wagnerianern 
gleicherweise verfemt zu werden. 

dieser bescheidentlichen Anregungen 
wie von der naturalistischen Schule 
Doch kann ich meine Überzeugung 

J) Abermals ist auf Schinkel zu verweisen. Im Schinkel-Museum der Cbar
lottenburger Technischen Hochschule befindet sich ein - augenscheinlich - kom
poniertes Stück, "Landschaft von südlichem Charakter- bezeichnet. Das Ganze wird 
von einer mächtigen s t i 1i sie rt e n Trauerweide inmitten eines parkartigen Gelindes be
herrscht; im Hintergrunde mäßig hohe, zart rhythmisierte Berglinien. Ein idealer Vor
wurf für die Dekoration einer Rerormbühne. 
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nicht verleugnen. Für nicht unwahrscheinlich halte ich es auch, daß be
sonders gescheite Leute mir demnächst die Frage vorlegen, ob ich denn 
Wellgunde und Floßhilde zwischen zwei Stoft'tapeten herausschwimmen 
lassen wolle. Ich werde ihnen aber erst an dem Tage antworten, an dem 
sie mir den Beweis liefern, daß sie imstande sind, den ganzen Bühnen
raum bis zum oberen Rande ohne Beeinträchtigung des Fortganges der 
Vorstellung mit wirklicher aqua destillata zu füllen, und die guten Mädchen 
dahin zu bringen, in diesem freundlichen Elemente zugleich zu singen und 
zu tauchen. 

VIII. 

Gegen die Pseudo-ReforDl. 

Eine nachdrückliche Warnung möcht' ich aussprechen: bitte 
reformieren Sie jetzt nicht allerorten Hals über Kopf darauf los, meine 
Herren, wo ein Vorhang aufgezogen wird und schaulustige Menschen ihre 
Operngläser putzen! Laden Sie den Fortschritt nicht dort zu Gaste, wo 
er nur kompromittiert werden kann! Positiv ausgedrückt: gehen Sie mit 
der denkbar größten Behutsamkeit vor, wenn Ihre Szene nicht vor einem 
Amphitheaterausschnitt liegt. Es war höchst unsinnig, nach den ersten 
Bayreuther Festspielen in den überhohen, vier oder fünf übereinander
getürmte Ränge aufweisenden, also bezüglich der akustischen Verhältnisse 
ganz anders beschaffenen Opernhäusern das Orchester ansehnlich tiefer zu 
legen: das Am phi theater verlangt das versenkte, verdeckte, das Opernhaus 
verlangte das offene, hochgestellte Orchester. l ) Es wäre kein geringerer 
Unsinn, wollte man heute die Szene der Opernhäuser nach den Rezepten 
des Künstlertheaters stilisieren. Man würde damit nur den Fehler ver
doppeln und verdreifachen, den die Savits und Perfall begingen, als sie 
seinerzeit ihre sehr sinnvoll erdachte vereinfachte Bühneneinrichtung vor 
dem italienischen Logenkasten aufbauten. 

1) Im neuen Weimarer Hoftheater, dessen führender Dirigent Hofkapellmeister 
Peter Raabe jede Opernvorstellung mustergültig, gediegen vorbereitet, ist die Klang
wirkung des versenkten und verdeckten Orchesters für die Besucher des Parketts 
ganz ausgezeichnet, gleicherweise beim Forte, Mezzoforte und Piano - für die des 
ersten Ranges noch recht gut, wenn auch, falls alle Gruppen zusammengehen, nicht 
ganz so restlos schan ausgeglichen. Für die Insassen des ausgedehnten zweiten 
Ranges hebt sich selbst bei stirkster Besetzung jede Instrumentalstimme sehr deut
lich von der anderen ab, doch der Gesamtklang entbehrt für sie der Fülle und des 
Glanzes. 
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Zum ersten: die Kunst ist keine Schneiderwerkstätte, in der man 
Dutzendmoden zusammenstoppelt. Was dem Schauspieler taugt, das frommt 
darum dem Sänger noch nicht; was im Singspiel, in der Kon versations
oper am Platz ist, das läßt sich im pathetischen neueren Musikdrama nur 
ausnahmsweise verwerten; was Gluck ins rechte Licht setzt, das ist bei 
Weber zumeist unangebracht. 

Man hat viel von der .,Reliefwirkung" im Künstlertheater gesprochen, 
auch hervorgehoben, daß sich in solchen Reliefwirkungen das Wesen 
der griechischen Bühne geoffenbart hätte. Eine kühne Behauptung. 
Dörpfeld wies überzeugend nach, daß die H an d I u n g der althellenischen 
Tragödie sich nicht auf dem schmalen, erhöhten, der Palastwand vor
gelagerten Streifen, sondern inmitten der Orchestra vollzog. Wäre dies 
aber auch durch den ausgezeichneten Gelehrten nicht einwandfrei erhärtet 
worden: wie kann jemand, der Bühnenblut in sich hat, sich vorstellen, 
daß ein antiker "Pathosspieler" trotz einer gewissen Gebundenheit der 
Darstellung, zu der ihn Maske und Kothurn nötigen mochten, sich für die 
wilden, elementaren Leidenschaftsausbrüche eines Ödipus, eines Philoktet 
mit einem überkurzen Podium behalf, von dem er bei jeder heftigeren Be
wegung unfehlbar hätte herabstürzen müssen? Wer sich einmal mit dem 
Blick des Bühnen pr akt i k er s im Amphitheater von Syrakus oder Segest 
umsah, erlangte sofort volle Klarheit darüber, daß die Hufeisenform des 
Zuschauerraumes darauf angelegt war, den Spieler nicht sowohl vor, als 
vielmehr unter sich zu haben. Weshalb aber müssen wir den Darsteller 
vor uns sehen? Weil wir, unserem Klima gemäß, das uns in Deutschland 
nie und nirgends einen wolkenlosen, hinlänglich warmen Tag im voraus 
verbürgt, auf eine Szene mit künstlicher Beleuchtung angewiesen sind -
während das altgriechische Theater ein Freilicht- und Freilufttheater war. 
Damit ist alles gesagt. Damit ist aber auch nicht geleugnet, daß aus
nahmsweise einzelne Szenen des Aischylos oder Sophocles im Reliefstil 
ausgearbeitet sein konnten. 1) 

1) Mitten auf dem breitgestreckten, offenen Spielpodium des Oberammergauer 
Theaters steht eine kleine, bedeckte, in mehrere Gassen aufgeteilte Kulissenbühne. 
Geht deren Gardine auseinander, und ziehen zufällig Wolken über den Himmel, 80 

gewahrt man nur die Personen oder Gruppen. die dicht an der Rampe stehen. Alles 
Andere wirkt schattenhaft oder verliert sich vollends im Dunkel. - Ein Vorschlag zur 
Güte: man lasse endlich einmal die Griecben und ihr Ku I t - Drama aus dem Spiel, 
wenn es um d e u t s c b e Kunst und Reformarbeit geht! Es zeugt aucb von beden k
Iicher Unklarheit, bier gegen den Klassizismus Winkelmanns und Lessings zu 
donnern, dort sich mit altbelleniscbem Aufputz zu scbmücken. Insgleichen wlr's 
Zeit, den Japanismus zu verabscbieden. Sada Yakko oder die .gelbe Gefabr- auf 
der Bühne! Ist denn um alles in der Welt die deutsche Kunst nicht stark genug, um 
aus sieb beraus zu entwickeln, was ihr not tut? - Wer über das In Relief-Wirkungen 
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Nicht in Anknüpfung an die Antike, sondern im Gegensatz zu ihr 
empfiehlt sich für eine deutsche Reformszene des Schauspiels bei kurzer, 
die Verständlichkeit des Wortes und die Eindringlichkeit der Geberde 
fördernder Dekoration unter von oben auffallender künstlicher Beleuchtung 
vielfach eine reliefmäßige Behandlung. Vielfach, sage ich; nicht etwa: 
unter allen Umständen. Die Profilstellungen im Künstlertheater waren 
vdrtrefflich, wirkten außerordentlich bildhaft. Vielleicht zog man aber auch 
einiges ins Profil, was besser gegen den Hintergrund zu entwickelt worden . 
wäre. Begreiflicherweise: stand doch, wie ich schon oben sagte, ein erster 
Versuch in Frage, bei dem nicht alles gleichmäßig gut geraten konnte -
der Anspruch, etwas auch nur annähernd Vollkommenes zu bieten, wurde 
von Niemandem erhoben. Eben jedoch weil erst ein noch nach keiner 
Richtung abgeschlossener Versuch unternommen wurde, soll man mit dem 
"Nachahmen" äußerst vorsichtig sein. Zumal wenn es sich um eine 
wenngleich verwandte, so doch mit verschiedenen Techniken arbeitende 
Kunst handelt. Nicht nur Wotan und Brünnhilde, auch schon Don Giovanni 
und Donna Anna, Leonore und Florestan müssen ungleich mehr "Luft" 
über sich und hinter sich haben als Faust und Gretchen bei Goethe. 
Somit habe ich als Regisseur einen vorwiegend in Profilwirkungen heraus
zuarbeitenden Dialog auf einer Reformszene des musikalischen Dramas um 
ein gut Teil anders, mehr in bäftiger Holzschnittmanier, zu arrangieren 
als auf der des Künstlertheaters. 

Zum zweiten: im Opernhause schwimmen Bühnenbild und Zuschauer
raum, auch wenn Letzterer verdunkelt ist, stets ineinander; die Be
leuchtungen des Künstlertheaters, die seiner dekorativen Einrichtung erst 
den harmonisch ausgeglichenen Ton geben, würden vor dem Opernhause 
sich ins Matte, Indifferente verlieren. Und diese dekorative Einrichtung 
der Künstlerszene ~elbst bietet mit ihren teils relativ hoch, teils auch 
sehr niedrig genommenen Bühnenausschnitten den in dem kleinen Theater 
zu höchst sitzenden Zuschauern gerade noch einen leidlich richtigen 
Eindruck des Bildes. Int~rieurs, die hier einen hohen Reiz ausüben, 
würden, schon vom zweiten Range eines Opernhauses betrachtet, an einen 
Dachboden oder an eine Mausefalle für Menschen gemahnen. Wer im 
Saal der Berliner Kammerspiele seinen Platz auf einer der obersten Bänke 
hat, meint in einen Aquariumbehälter hineinzugucken, so oft Reinhardt, 
dem falsch verstandenen Begriff der Intimität zuliebe, den Vorhang-

auf der Szene Erreichbare und nicht Erreichbare Klarbeit gewinnen will, dem rate 
ich, meisterliebe antike Relief-Darstellungen, wie sie In den großen Museen von Rom 
und Neapel zu seben sind (Orpbeus-, Andromeda-, Alkeslis-Molive), sieb In tbeater
gemäßer Verlebendlgung auf einem Spiel podium unter künstlicher Beleuchtung vor
zustellen. 
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ausschnitt zu tief nimmt. So war ich denn auch befremdet, als ich vor 
kurzem hörte, man habe die den besonderen Gegebenheiten des Künstler
theaters sorglichst angepaßte Ausstattung von • Was Ihr wollt" und auch 
die der .Deutschen Kleinstädter" in das Münchner Residenztheater, also in 
ein verhältnismäßig hohes Logenhaus, übertragen. Das hieß ohne Not 
Mißverständnisse heraufbeschwören. 

Auch im großen Münchner Opernhause wurde bereits ein anfecht
barer Reformversuch unternommen. Der fortschrittsfreudige, sehr rührige 
und ideenreiche Regisseur W'irk - eine seltene Erscheinung unter seinen 
Kollegen vom Opernfach - inszenierte dort vor einem Vierteljahre 
Debussy's "Pelleas und Melisande". Die Vorhangöffnung war nach der 
Höhe wie nach den Seiten zu erheblich eingeengt, die Dekorationen anti
naturalistisch, also stilisiert gehalten, die Beleuchtungen aufs feinste ab
getönt. Bei durchweg kurz genommener Szene hörte man auf allen Plätzen 
des übergroßen, an sich nichts weniger als akustischen Hauses verhältnis
mäßig gut; Stimmen, die sonst schwach klingen, schienen erheblich aus
giebiger geworden zu sein. Aber das Bild befriedigte nur den, der in der 
Mitte des Parketts saß. Stieg man zum vierten oder fünften Rang hinauf 
und nahm man dort gar auf einem Seitensitze Platz, dann schrumpfte der 
Ort der Handlung zur Puppenstube ein. Und in dieser anscheinend be
drückten Kammer nahmen sich die Personen kaum besser aus als sonst 
auf der überweiten und überhohen alten Kulissenbühne. 

Hingegen gewann sich Wirk im vergangenen Spätsommer mit einer 
Stilisierung des Tristan-Schiffes auf der Spielfläche des Prinzregenten
Theaters einen durchschlagenden, voll gerechtfertigten Erfolg. Hier gab 
ein am ersten Bogen eingefügtes graublaues Stoffproszenium dem Bilde 
etwas wohltuend Geschlossenes, ohne daß selbst den Insassen der obersten 
Bänke des Amphitheaters ein stärkeres Mißverhältnis zwischen Breite und 
Höhe des Bildes auffiel. Der Mast wurde gleichsam als diesseit der 
Rampe befindlich angenommen und das Steuer war genau im rechten 
Winkel zum Orchester angebracht, so daß Jeder im Hause dem Gespräch 
Tristans und Brangänens in seiner ganzen Entwicklung mit den Augen 
folgen konnte. Die Stimme des HeIJen erklang zum ersten Male ohne 
Dämpfung in den Saal hinein. Auch brauchte Kurwenal nicht auffälliger
weise fünf Schritte vorzutreten, um seine Ballade von Morold mit der 
nötigen Wucht zu singen. Vom Meer, das ja gemeinhin die hinter
einander gestellten, streifig gemalten Wasserbahnen recht übel vortäuschen, 
war nur zur Rechten und zur Linken des Fahrzeuges ein Stückehen zu 
sehen - gerade genug, um die Phantasie anzuregen. Die Vorhänge im 
Zelte Isoidens erschienen gleichmäßig gerafft, überhaupt alles streng 
systematisch angeordnet. - Wurde hier also eines der allerschwierigsten 
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Stilisierungsprobleme gleich beim ersten Anlauf in sehr achtungswerter 
Weise bewältigt, so ist zu hoffen, daß wir in absehbarer Zeit auch die 
Wagnerischen Schöpfungen vom Dekorationsplunder befreit sehen und uns 
der mit dem Drama verschwisterten Musik des Meisters ohne Störung 
der Illusion erfreuen können werden. 

Dazu will es das Amphitheater. Ceterum censeo: man reiße das 
Opernbaus nieder I 

IX. 

Der Konfusionsrat auf dem Logensofa. - Exit Autor. 

Allerdings tauchen von Zeit zu Zeit noch ein paar sonderbare 
Schwärmer auf, die uns allen Ernstes versichern, mit der Oper sei es 
noch nicht vorbei, das heißt, auch nach Wagner könne man wieder auf 
die alte Opernförm zurückgreifen. Ja, Vertreter solcher "Richtung" seien 
bereits unter uns vorhanden. Da es nun bei der Oper gar nicht so sehr 
aufs Sehen als aufs Hören ankäme, da sogar ein sonderlicher Reiz darin 
bestünde, in die molligen Kissen eines Logensofas zurückgelehnt die Augen 
zu schließen und aus der Tiefe des deutschen Gemütes schöne Bilder 
aufsteigen zu lassen, so solle man nur weiterhin geruhig Opernhäuser 
bauen, wenn auch etwas flacher als die bisher errichteten. 

Auf solche konfusen Reden ist zu erwiedern: Erstens: so wenig 
man jetzt malen kann wie man vor hundert Jahren malte, so wenig 
für unser heutiges Empfinden etwas dabei herausspringt, wenn Jemand 
einen "Galerieton" kopiert, so wenig wird heute Einer eine lebensfähige 
Nummernoper oder etwas ihr enger Verwandtes zu schreiben vermögen. 
Denn der Künstler nährt seine Phantasie mit dem Kulturstoff der Tage, 
die ihn aufwachsen sehen; er zieht die Substanz seines Schaffens aus 
seiner Gegenwart. Hat er etwas Eigenes zu sagen, so drängt jedesmal 
das neue Gedankenmaterial zu neuen Formbildungen. Freilich wird der 
Komponist, je nach seiner Beanlagung und je nach der Natur der vor· 
liegenden Aufgabe, auch mit kleinem Orchester gut modern zu instrumentieren 
fähig sein; doch mit der Instrumentierungsfrage steht die Form frage nurindirekt 
in Verbindung. Zweitens: wer es nur immer in der Neuzeit versuchte, sieb 
wieder stärker an den alten Opern typ anzulehnen, der erwies klärlich, daß ihm 
die produktive Ader abgeht. So der sehr respektable Peter Gast, dem selbst 
die beredte Fürspracbe eines Nietzsehe nichts nützte; so der feinsinnige, in 
allen Wissenschaften und Fertigkeiten beschlagene Anton Urspruch, dessen 
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"Das Unmöglichste von Allen" das Verschiedentlichste bietet, nur keine Ori
ginalität. So Mascagni, der um der reaktionären Tendenz seiner inhaltleeren 
"Maschere" willen von der italienischen, gewiß nicht übermäßig fort
schrittlichen Kritik hart mitgenommen wurde. Weitere Beispiele will ich 
nicht anführen, um Niemandem ohne Not weh zu tun. Drittens: wir 
sind alle darüber einig, daß es unsinnig ist, Opern, seien sie nun von 
Mozart oder Weber, von Auber oder vom Verdi der ersten oder zweiten 
Periode, als Musikdramen umzufrisieren. Das tun auch weder Strauß 
noch Mottl, weder Weingartner noch Mahler. Das tun nur Kapellmeister 
zweiter und dritter Ordnung, vor Allem aber Regisseure, die, unbeschadet 
sonstiger vorzüglicher Eigenschaften, nicht musikalisch fühlen und über
haupt nur auf Umwegen zur Musik gelangten. Weil man aber Mozart 
als Mozart, Weber als Weber und nicht als antizipierten Wagner dar
stellen soll, deshalb ist es dennoch für den Zuschauer notwendig, das die 
Arien, den Dialog, die Ensembles dieser Meister begleitende Spiel Schritt 
für Schritt zu verfolgen. Mozart und Weber haben keine Puppen auf die 
Bretter gestellt, sondern Menschen. Die Bildnisarie Taminos, die große 
Arie des Max im "Freischütz": das sind, natürlich in ihrer Art, nicht in 
der bayreuthischen, vollkommene kleine Monodramen, bei deren Wieder
gabe die Geberde nicht nur gelegentlich einzusetzen, sondern sich während 
der ganzen Dauer des Stückes mit dem Gesang zu verschmelzen hat. 
Verdi wurde sehr ungehalten, wenn nicht etwa bei Proben zum "Othello" 
oder zum "Falstaff", sondern bei solchen zum "Rigoletto" oder" Trovatore" 
die Sänger sich ohne Rücksicht auf die Szene in Klangschwelgerei gütlich 
taten. Viertens: wer Musik komponierte oder komponiert, bei deren 
Ausführung man auch die Augen schließen kann, der gibt ihr den Geleits
brief für das Konzertpodium, nicht für die Bühne. Auf Schritt und 
Tritt wird uns ja heute gelehrt - besonders eindringlich in der "Aus
stellung München 1908" -: all Ding soll in seiner Erscheinungsform 
seine Zweckbestimmung deutlichst zum Ausdruck bringen. Das" Theatron" 
ist zum Sehen da. Fünftens und letztens: wem elementare Wahrheiten 
wie die vorstehenden erst eingehämmert werden müssen, der hat kein 
Recht darauf, über das Thema Musik im allgemeinen und Oper im 
besonderen vor der Öffentlichkeit mitzureden. 

Kein klarblickender Architekt wird sich auch auf die wurmstichige 
Logik solch dilettantischer, bald im Vergangenheits-, bald im Zukunfts
nebel herumtastender Ästhetiker stützen. Die Alternative ist diese: 
entweder der Baumeister hat kein Verständnis für die Natur der Oper, 
wie sie sich in den Meisterwerken früherer Epochen offenbart, und für 
das zum Musikdrama leitende Evolutionsprinzip. Dann eignet ihm nicht 
das Recht, der für die Szene geschaffenen Musik ein Haus zu errichten. 
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Oder er hat jenes Verständnis. Dann bleibt ihm nichts übrig, als den 
Amphitheater-Typ zu wählen, bezüglich weiter auszubilden. Schließt er 
als eiAer, der fühlt und weiß, worauf es ankommt, dennoch ein unter 
allen Umständen fatales Kompromiß zwischen Rang- und Logenhaus und 
Amphitheater-Ausschnitt, dann wird er als aufrichtiger Mann offen erklären: 
ich verstehe mich dazu, weil ich den Auftrag aus Ehrerbietung gegen eine 
hohe Stelle oder aus Geschäftsrücksichten nicht abweisen darf. Doch er 
wird nicht versuchen, ein Zwiespältiges ästhetisch zu rechtfertigen . 

• • • 
Ich bin am Ziele. Es lag nicht in meiner Absicht, eine Monographie 

des Künstlertheaters zu schreiben, seinen Schaffenskreis erschöpfend aus
zuschreiten. Ich wollte lediglich dem Dank dafür Ausdruck geben, daß es 
mir vergönnt war, durch bescheiden ergänzende Arbeit ein wenig mitzuhelfen. 
Ferner war es mir darum zu tun, einige prinzipielle wichtige Fragen zu 
erörtern und versuchsweise darzulegen, was sich vom Künstlertheater und 
seinen Darbietungen für die Förderung des Musikdramas lernen ließe. 

Meine Überzeugung brachte ich dahin zum Ausdruck, daß man das 
Verdienst um das über alles Erwarten schöne Gelingen des Unternehmens 
Benno Becker, Max Littmann und Fritz Erler zuzurechnen hat. Ich denke, 
es wird ihnen sympathischer sein, das freimütige Wort eines Unabhängigen 
zu hören, als sich unter unausgesetztem Fahnenschwenken, Hurrarufen 
und Katzbuckeln beweihräuchert zu sehen. 

N achschri ft. 

Unmittelbar nachdem ich die letzten obenstehenden Zeilen nieder
geschrieben hatte, besuchte ich ein römisches Vorstadttheater. Denn die 
Katze läßt das Mausen nicht. Eine Uraufführung. Das Stück entpuppte 
sich als elender Schmarren; die Szene, miserabel beleuchtet, war augen
scheinlich aus drei Trödelläden zusammengestohlen. Aber die Darsteller 
spielten hinrei ßend. Sie zeigten die herrlichsten Profilwirkungen und brachten 
jedes Wort deutlich, tonschön und mit unfehlbar richtiger, logisch-dramatischer 
Betonung. Nach Schluß der Aufführung freundete ich mich mit dem Souffleur 
an, zahlte ihm einen Liter Frascati und fragte ihn, als er kordial geworden, 
wieviel Proben ~eine Leute gehabt hätten. Er antwortete: eine. 

Seit langem wußte ich, daß man Italien für ein glückliches Land zu 
halten habe. Aber daß es so glücklich sei, keiner Theaterreform zu 
bedürfen, das hatte ich mir doch nicht vorgestellt. 

Frägt sich nur, ob ein Theater ohne Stücke und ohne Szene noch 
ein Theater ist. 

VIII. 7. 
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REVUE DER REVUEEN 

Aus deutschen Tageszeitungen 
BERLINER BÖRSEN-COURIER vom 25. November 1908. - "Sdtsame Enthüllungen'" 

über das amerikanische Opernwesen werden nach Mitteilungen, die Carl Bu rrian 
einem Interviewer gegenüber gemacht haben soll, veröffentlicht. Die Ziffern über 
die Bezahlung europäischer Künstler in Amerika erklärt Burrian alle für "erlogen". 
"Selbst einer der wenigen Künstler, die drüben wirkliche Erfolge batten, der Sänger 
van Rooy, hat es im letzten Gastspieljahr, seinem achten drüben, nur auf 500 Dollars 
pro Abend gebracht. Gelesen aber haben wir das Dreifache." Über das Theater
publikum New Yorks und über die angebliche Wagner-Begeisterung der Yankees 
sagt Burrian: "Die Wagner-Vorstellungen sind drüben die am schlechtesten 
besuchten. Die Geschichte ist den Leuten offenbar langweilig. Und wenn schon 
wirklich einmal eine solche Aufführung intensiveres Interesse hervorruft, wie 
äußert sich da das Interesse des Publikums, und gerade des vornehmsten, reichsten! 
Der Beginn der Vorstellung ist auf acht Uhr abends festgesetzt. ,Man' kommt aber 
erst um neun Uhr. Da treten mitten in derVorstellung die Diener mit den elektrischen 
Glühlaternen in der Hand in die Logen ein und weisen den Herrschaften die Sitze 
an. Das ist ein Kommen und Gehen, man begrüßt sich, hält' Umschau, wer da 
ist. Dann kommt aber die Hauptsache des künstlerischen Abendgenusses. Der 
Höhepunkt des Musikdramas etwa, - meinen Sie? Keine Idee! Die Hauptsache 
ist die große Pause, während der die Damen am Arm der Herren promenieren 
und die herrliche Pracht ihrer Toiletten und Brillanten zeigen können. Nach dem 
großen Zwischenaktskorso schaut man noch ein wenig in die Logen hinein und einige 
Minuten vor elf Uhr packt man Opernglas und l<etikül und fährt nach Hause. 
Was sonst noch auf der Bühne vorgeht, das geht einen nichts an. Es ist wirklich 
so, daß zum Beispiel bei ,Tannhäuser' das Publikum nach Wolframs Lied an den 
Abendstern aufsteht und davonläuft. Der Tenor, der nach Wolframs Lied als 
Tannhäuser die Szene betritt, singt den Schluß seiner Partie für sich, seine Partner 
oder den Kape1\meister. Ebensogul könnte er mit ihnen Karten spielen. Ja, ich 
getraue mich zu wetten: die wenigsten Abonnenten oder Stammgäste des Metro
politan Opera House wissen, wie die Geschichte Tannhäusers und der armen 
Elisabeth eigentlich ausgeht." 

BERLINER TAGEBLATT vom 23. Juli 1908. - C. A. Bratter sucht in dem Auf
satz "Komponisten honorare" durch einen Vergleich der Geldeinnahmen Mozarts, 
Beethovens, Schuberts, Webers und Lortzings mit denen Mendelssohns, Meyer
beers, Brahms', Liszts, Wagners, Richard Strauß', Humperdincks, Bruchs, Schar
wenkas und d' Alberts nachzuweisen, "da3 sich die materielle Entlohnung der 
Künstler. _ . von Begabung in den letzten Jahrzehnten in aufsteigender Linie 
bewege" und daß "für begabte Künstler ... die Zeit der zerrissenen Hosen über
wunden" sei. 

HAMBURGER NACHRICHTEN vom 29. Juli 1908. - Max Seiling weist in dem 
Aufsatz "Das Kunstwerk Richard Wagners" auf die Bemerkung H. St. Chamberlains 
hin, daß unter zehntausend Gebildeten kaum einer einen richtigen und deutlichen 
Begriff dessen besitze, was Richard Wagner in der Geschichte deutscher Kunst 
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bedeutet. "Wenn Chamberlain Recht hat, kann die reiche Anerkennung, die dem 
Bayreuther Meister unzweifelhaft doch zuteil geworden, nur auf einem MiB-

'verständnis beruhen. Und so ist es in der Tat. Die alIermeisten bewundern den 
genialen Musiker, der ihr Herz namentlich oder gar ausschließlich durch seine 
früheren Werke, sowie durch solche StelIen seiner späteren Werke gewonnen bat, 
die sie lyrisch oder sonstwie opernhaft anmuten. Sie schwärmen, um es an einem 
besonders deutlichen Beispiel zu zeigen, in der ,Walküre' für das Frühlingslied 
und den Feuerzauber, während sie den ungleich wichtigeren Wotan des zweiten 
Aktes wohl oder übel mit in den Kauf nehmen. Das spätere, das volIendete 
Kunstwerk Wagners hat, von reinen Äußerlichkeiten und Zufälligkeiten abgesehen, 
mit der Oper absolut nichts zu tun, es ist vielmehr die herrlichste Erfüllung der 
Hoffnungen unserer großen Dichter ..•. " Seiling führt Aussprüche Lessings, 
Herders, Jean Pauls, Goethes, Schillers und Carl Maria von Webers an, die mlt 
Ansichten Wagners vom Gesamtkunstwerk übereinstimmen, deckt in sehr klaren 
Ausführungen den Unterschied zwischen Oper und Musikdrama auf, und hebt 
am Schluß als "wichtiges Merkmal des Wagnersehen Kunstwerkes" auch dessen 
"ethischen Charakter" hervor. "Als Grundidee fast sämtlicher Werke tritt uns 
nämlich die Erlösung durch mitleidsvolle Liebe entgegen. Jene religiöse Idee 
entquolI aber ... dem Herzen des Künstlers; dafür zeugt sein ganzes, von Liebe 
so reich erfülltes Leben." Wagners Musikdrama müsse man, nach Chamberlalns 
Vorschlag, das "deutsche Drama" nennen; denn es sei "das aus dem deutschen 
Geiste hervorgegangene und ihm einzig entsprechende reinmenschliche Kunstwerk." 

KÖLNISCHE VOLKSZEITUNG vom 30. August 1908, - Leonard Korth stellt in 
dem Aufsatz "Uhlands Gedichte in der musikalischen Komposition" fest, daß nach 
Ernst Challiers großem Liederkatalog nicht, wie vielfach angenommen wird, die 
Gedichte Eichendorffs, Heines, Wilhelm Müllers und Reinicks, sondern die Uhlands 
am meisten komponiert worden sind. Der dritte Teil seiner lyrischen und lyrisch
episehen Dichtungen, einschließlich der Epigramme, ist in Musik gesetzt worden, 
viele Gedichte mehrere Male. Die beliebtesten Kompositionen Uhlandscher Ge
dichte zählt Korth auf. Die größte Zahl von Tonsetzern, nämlich 70, hat das Ge
dicht "Die linden Lüfte sind erwacht" zum Komponieren angeregt. Am Schluß 
schreibt Korth: "Die Frage liegt nahe, wie denn eigentlich Uhland selber zur Musik 
gestanden habe. Er hat oftmals Gelegenheit gefunden, in seinem weitverzweigten 
Briefwechsel auch darüber sich auszusprechen, weil gar viele der Tonsetzer, die 
ihm Kompositionen seiner Dichtungen übersandten, ihn begreiflicherweise zugleich 
um ein Urteil über ihre Leistungen angingen. Da wird nun die Antwort, die fast 
immer in derselben Form erfolgte, bei den meisten gewaltige Überraschung hervor
gerufen haben: der Dichter, dessen Lieder in allen deutschen Gauen gesungen 
wurden, mußte nämlich erklären, daß ihm die Musik ein vollkommen unzugäng
liches Gebiet geblieben sei; er dürfe sich zwar als einen warmen Freund aus
geübter Tonkunst bekennen, Notenschrift aber sei ihm fremd und rätselhaft. Bis
weilen teilt er mit, daß eine musikverständige Freundin des Hauses den Kom
positionen Beifall gespendet habe, häufiger, zumal während der Universitätsferien, 
bittet er um Entschuldigung, da es ihm an Gelegenheit gemangelt habe, die Lieder 
sich zu Gehör bringen zu lassen. Aus allem geht jedenfalls hervor, daß die Muse 
des Gesanges kein allzu häufiger Gast im Uhlandschen Hause gewesen ist. Wir 
mögen das seltsam finden, wir dürfen es vielleicht gar beklagen, daß dem reinen 
und fein empfindenden Gemüte gerade dieses Dichters ein reicher Quell des 
edelsten Genusses so gut wie ganz verschlossen war. Mit größerem Rechte jedoch 

(: { "' () ~~.l c 
(". 

3-

Ori gin a I fro rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



36 

wird man erwägen, welche Fülle von ,Musik in sich selbst' der herrliche Mann 
geborgen haben muß, der den Lerchengesang vor den Kerkergittem des Ge
fangenen, den klingenden Rhythmus des Schmiedehammers, die süßen Weisen 
aus dem sanft hingleitenden Schifflein hat ertönen lassen." 

KÖNIGSBERGER HARTUNGSCHE ZEITUNG vom 15. September 1908. -
Julius BI a s c hk e veröffentlicht "Zum 50 jährigen Todestage des Musikdirektors 
Mosewius" eine Lebensbeschreibung dieses Musikers, der im 1 ahre 1825 die 
"Singakademie" in Breslau gründete. 

MÜNCHENER NEUESTE NACHRICHTEN vom 18. September 1908. - Angeregt 
durch einen Rückblick Alexander DiIlmanns über die Aufführung des "Ringes" 
im Prinzregenten-Theater, veröffentlicht Arthur Sei d I, unter der Überschrift "Das 
szenische Problem des ,Götterdämmerung'-Schlusses", einen Brief, in dem er vor
schlägt, "unmittelbar nach Brünnhildens Sprung in den Scheiterhaufen den Vor
hang einfach zu schließen, um nunmehr einem immer noch verdunkelten Zu
schauerraum durch das beredtsame Orchesternachspiel allein, ungleich plastischer 
für eine lebendig angeregte Phantasie, alles noch sagen, ausführen und aus
drücken zu lassen, was in unbeholfen-unzulänglicher Darstellung diese (lebendig 
angeregte Phantasie) ja doch nur einschränken und beengen kann, die sich dabei 
einen ganzen Weltuntergang in erhabenem Wassersturm und grandiosem Himmels
brand frei noch ausmalen soll". Seidl weist einige Bedenken gegen diesen Vor
schlag zurück. - Alexander Dill man n erwidert in einer Nachschrift, den meisten 
Zuhörern seien die Wagnersehen Werke noch so wenig bekannt, daß sie ohne 
szenische Darstellung die Musik des Schlusses der "Götterdämmerung" nicht ver
stehen würden. "Ich habe für diejenigen, die mit den szenischen Vorgängen des 
,Götterdämmerungs'-Schlusses vertraut sind, eine andere Lösung, die ich stets an
wende, wenn ich zu meinem VerJ(nügen - also nicht als Referent - im Theater 
bin: Von dem Augenblick an, in dem Brünnhilde ihr Roß mit Hilfe eines Gibichungen
Stallknechtes abführt und ein schwerer Reiter als Brünnhilde in die Flammen 
des Scheiterhaufens sprengt, schließe ich die Augen und male mir Himmels
brand und Welterlösung nach meiner Fasson aus. Die Lösung ist einfach und -
nicht minder radikal wie der Vorschlag Dr. Seidis." 

NEUE FREIE PRESSE (Wien) vom 23. August 1908 und No. 15811, 15822, 15844-46. 
- W. A. Thomas·Sangalli sucht in dem Aufsatz "Die unsterbliche Geliebte Beet
hovens" (23 VII!.) eingehend nachzuweisen. daß Beethoven den berühmten liebes
brief an Amalie Sebald gerichtet habe. (La Mara hat soeben ein Buch veröffent
licht, in dem die Gräfin Therese Brunsvik die "unsterbliche Geliebte Beethovens" 
genannt wird; das Buch wird in unserer Zeitschrift noch besprochen werden.) -
W. bespricht in dem Aufsatz "Die dritte Frau" (No. 15811) eingehend das Ver
hältnis Richard Wagners zu Minna Wagner, Mathilde Wesendonk und Cosima 
Wagner. Dabei berichtet W. auch eingehend über die finanziellen Nöte Richard 
Wagners in seinen jüngeren Jahren und die Besserung seiner Lage im Alter. Ferner 
enthält der Aufsatz Bemerkungen über den politischen EinHuß Wagners auf 
Ludwig 11. Am Schluß sagt W.: "Richard 'Il'agner war ein Mann von ungemein 
weicher Gemütsanlage, die Liebe ist unschwer mit ihm fertig geworden. Nur in 
seinem künstlerischen Schaffen blieb er unantastbar, stets sein eigener Herr. Den 
wechselnden Zufällen des Alltags gegenüber ganz Stimmungsmensch, war er un
erbittlich, felsenhart, sobald seine geistige Lebensführung in Frage kam. Das ergibt 
sich als runde Summe aller möglichen Folgerungen aus seinem Briefwechsel mit 
den Frauen, die ihm hienieden am nächsten gestanden." - Ferdinand Scherber 
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sagt am Anfang seines Aufsatzes "Balletsorgen" (No. 15822), daß man die Operette 
und das Ballet nicht aus der Welt schaffen könne, daß aber beide sich umformen 
müssen. Man müsse "in den Tanz nicht mehr Schwierigkeit, sondern mehr 
Verstand hineinbringen, mehr den mimischen Teil pflegen, ja eventuell die reine 
Pantomime mit nur aus der Handlung hervorgehenden Tänzen." Die Musik" sei 
in unserer Zeit für "alles Mimische reifer als je." "Am Ende scheint die neuere 
Programmusik, worin nicht nur Stimmungen musikalisch wiedergegeben, sondern 
auch reale, äußere Vorgänge musikalisch getreu illustriert werden, nichts anderes 
als verkappte Pantomimenmusik." "Wie gute leichte Musik könnten wir haben, 
wenn nicht jedes lustige Motivchen in einer Symphonie verkocht würdel- -
Me m 0 r veröffentlicht einen Nachruf auf die Sängerin Grobecker ("Anna Grobecker" ; 
No 15844), die er vornehmlich als Darstellerin Offenbachscher Rollen feiert. -
In seinem Aufsatze "Aus Hans von Bülows letzten jahren" (No. 15845/6) sagt 
j. V. Widmann. daß man "den Musiker Bülow nur durch den Menschen Bülow 
verstehen" könne, und bespricht dann sehr ausführlich den letzten Band der Briefe 
Bülows. 

AUGSBURGER ABENDZEITUNG (Beilage: Der Sammler) vom 26. Septemb~r 1908. 
- Arthur Seidl bespricht in dem "Kulturbrief aus dem deutschen Winkel" das 
Wirken des Herzogs Friedrich 11. von Anhalt als des Leiters der Dessauer Hofbühne. 
Er nennt den Herzog u. a. einen "ganz einzigartigen", "als Künstler geborenen, 
zum Künstler mit höchsten Gaben vollberufenen Mann", einen "genialen Erzieher 
und hochbegabten Bildner", einen "unerschütterlichen Idealisten", einen "gewiegten 
Bühnenpraktiker", dessen Arbeiten und "goldenen Worte" "gewissenhaftest näher 
aufzuzeichnen" "einer künftigen Theatergeschichte ..• vorbehalten bleiben" müsse 
und von dem man "so unsäglich viel ,en gros et en detail' lernen" könne. 
Besonders rühmt Seidl des Herzogs Verdienste um Wagnersehe Kunst. Die 
Dessauer Bühne und das Bayreuther Festspielhaus nennt er die "Hoch~chulen 
für musikdramatische Kunst, d h. jenes neuen germanischen Original stil es, der 
schließlich alle deutsche Bühnenkunst und die Wahrung ihres Höhenstiles 'in sich 
schließt". Von einer Dessauer Aufführung der Lisztschen "Elisabeth" sag't Seidl: 
"Es war ein unbeschreibliches Ereignis, die Bühne zum Ideale wieder einmal ge
heiligt und geweiht zu sehen; alles ,Theater' - und schon gar die ,Oper' -
erschien hier getilgt und glücklich überwunden .... " Seidl paraphrasiert eine 
lange Stelle aus einer Broschüre von Karl Wenck über eine Ahnfrau des Herzogs: 
die Heilige Elisabeth; so indert er z. B. den Satz: "Elisabeth stellte in sich dar 
den bedeutsamen Umschwung in der Askese, den der hl. Bernhard angebabnt 
batte, den Übergang von der Nachfolge im Leiden zur Nachfolge in den Werken 
Christi" zu dem folgenden um: "Friedrich 11. von Anhalt stellt in sich dar den 
bedeutsamen Umschwung in der Ästhese, im persönlichen Kulturwerk wie 
schöpferischer Kunstpflege, den Schiller und Goethe angebahnt hatten, den Über
gang vom früheren Kunstspiel zum modernen Kulturernst im Sinne eines Richard 
Wagner." 

ZU L1LLI LEHMANNS 60. GEBURTSTAGE haben zahlreiche Tageszeitungen 
kurze Lebensbeschreibungen und einige große Blitter auch ausführlic,he Be
sprechungen ihrer Kunst veröffentlicht. Von den zu unserer Kenntnis gelangten 
Aufsätzen sind erwähnenswert: "Lilli Lehmann" von Lg. (Berliner Zeitung 
am Mittag vom 23. November): Der Verfasser hebt besonders die Vielseitigkeit 
der jubilarin hervor. "Sie kann vielerlei und alles vollkommen .... ja, sie kann 
sogar vergessen machen, daß ihre Kunst in der eisigen Atmosphäre der Über-
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leg u n g sich entwickelt hat. • . -. Lilli Lehmann ist der verkörperte Sieg des 
Studiums .••• Ist die Lehmann ein Genie? Nein. Sie ist es nicht. Sie ist der 
Idealtypus der kultivierten Sängerin, wie er heute verloren gegangen ist, weil die 
vielen ,Richtungen' in der Musik die naturgemäße Entwicklung auch starker 
Talente stören .... Die Brahmssängerinnen machen um Hugo Wolf einen großen 
Bogen, und jene, die Schumann gepachtet haben, verkriechen sich vor Richard 
Strauß. Die Lehmann kennt solche Mätzchen nicht. Aus ihrem souveränen 
Können heraus bewältigt sie alles und jede Stilart. Technisch betrachtet, ist das 
eigentlich sehr einfach für sie. Sie hat sich eben die Mühe genommen, in ihrer 
Jugend tüchtig zu lernen. Und dabei hat sie ,zufällig' auch Mozart singen gelernt, 
- hört ihr's, ihr Kinder der musikalischen ,Vertiefung'? - Mozart, die unversieg
bare Quelle des Wohllautes und der schönen Melodie, und ihr ,bißchen' Mozart 
hat das Wunder vollbracht, daß ihr nun alles, aber auch alles liegt. Und dann hat 
es zu ihrer Zeit, ich meine natürlich in aller Galanterie: in ihrer allerfrühesten 
Zeit, noch keinen Saal Bechstein und keinen Beethovensaal gegeben, wo man 
5ich ungestraft auf das Podium stellen darf, um angeblich Lieder zu ,singen'. 
Damals war auch in Berlin noch ein Konzert ein künstlerisches Erlebnis für den 
Veranstalter und für den Aufnehmenden, und man hat es sich beiderseits wohl 
überlegt, ehe man ein Konzert gab oder es besuchte." ... Lg. meint, daß Lilli 
Lehmann sich in ihrem Kampf gegen den Dilettantismus auch zu manchem 
ungerechten Angriff habe hinreißen lassen. Am Schluß hebt der Verfasser 
besoooers hervor, daß Lilli Lehmann, wenn sie in einer Opernaufführung mit
wirkt, nicht den "üblichen Schlendrian" duldet, und daß sie auch dem Publikum, 
das ihre Liedervorträge besucht, Respekt vor der Kunst beigebracht hat. - "LilIi 
Lehmann" (anonym) (Berliner Börsen - Courier vom 24. November): Der 
Aufsatz enthält eine ausführliche Lebensbeschreibung, an deren Anfang auch 
Mitteilungen über Richard Wagners Freundschaft mit Lilli Lehmanns Mutter, 
Maria geb. Löw, stehen. - "LilIi Lehmann" von R (ichard) B (atka) (Wiener 
Fremdenblatt vom 18. November). Batka hält es für Lilli Lehmanns "edelsten 
Beruf", "der neuen Generation die Ideale der klassischen Gesangskunst fest in die 
Erinnerung zu prägen". Er tadelt es, daß sie in Wien Schumannsche Balladen 
gesungen hat, trotzdem sie "alles andere ist, nur keine epische, keine Balladen
sängerin, weil ihre ganze Gesangstechnik eben nicht auf der Basis des Wortes 
erwachsen ist." In ihrem Vortrag werde durch "theatralische Tricks" Schumann 
"meyerbeerisiert." Auch die Auswahl der von Lilli Lehmann in Wien gesungenen 
Schubertschen Lieder tadelt Batka scharf. Am Schluß veröffentlicht Batka die 
folgenden Stellen aus einem an ihn gerichteten interessanten Brief von Hermann 
Allmers, dem Dichter der von Brahms komponierten "Feldeinsamkeit": "Meine 
Dichtung soll das Gefühl des Aufgelöst· und Aufgegangensein im großen All 
wiedergeben, das ich in der Jugendzeit so oft empfunden hatte, wenn ich nach 
meiner liebgewonnenen Weise an schönen Sommertagen rücklings im hohen Grase 
lag, den Blick verloren im stillen, allmählichen Dahinziehen der schönen weißen 
mannigfaltigen Wolkengebilde hoch oben über mir im tiefen Blau, stundenlang 
Zeit und WeIt vergessend. Und ebendieses ist, nach meinem Gefühl, in jener 
Musik höchstens nur in den ersten bei den Zeilen wiedergegeben. Viel einförmiger, 
verschwimmender und v~rklingender, ja, zuletzt fast verhauchend hätte ich's ge
wünscht, wenn die Töne dasselbe sagen sollten, was in Worten und Gedanken 
mein Gedicht wollte. So schön Meister Brahms' Weise auch tönt, hier hätte ich 
sie anders gewünscht." Magnus Schwant je 
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BESPRECHUNGEN 
B Ü eHE R selbst s ach I ich geordnet ist. Der Heraus-

geber hat zwar versucht, durch die Einführung 
68. Geor~ Kaiser: Sämtliche Schriften besonderer, in I!echtecke eingeschlossener 

-von Carl Maria von Weber. Kritische NummernhierdieUbersichtzuerleichtern,doch 
Ausgabe. Verlag: Schuster & Loelfler, Berlin ist dieser Ausweg meines Erachtens kein guter. 
und Leipzig 1908. Besser wäre es wohl gewesen, im Inhaltsver-

Ist es nicht seltsam, daß der große Meister, zeichnis in Klammer hinter jedem Aufsatz die 
dem ein Richard Wagner nachrufen konnte: Entstehungs- bzw. Publikationszeit anzugeben, 
"Nie hat ein deutscherer Musiker gelebt als die literarische Quellengeschichte jedoch in die 
du!" - daß dieser Meister, dem die Nation Anmerkungen zu verweisen. Zum Beweis 
herrlichste Gaben zu danken hat, selbst kleineren diene folgendes: Ich versuchte z. B. mich über 
späteren Geistern gegenüber bisher in der Webers Ste1\ung zur Sängerin Therese Grünbaum 
korrekten Herausgabe seiner Werke ungebührlich (die erste "Eglantine") zu informieren. Nachdem 
vernachlässigt wurde? Schumann und Mendels- ich im Register auf Seite 576 nachgesehen hatte, 
sohn, Liszt und Cornelius, um nur einige wenige fand ich Webers Charakteristik der Sängerin auf 
Namen späterer Tondichter zu nennen, haben Seite 329. Um nun die Textgeschichte dieses 
eine ihrer würdige Gesamtausgabe musikalischer Aufsatzes zu erfahren, muß ich gemäß der in 
und literarischer Werke teils schon erhalten, ein Rechteck eingeschlossenen Zahl 117 vorne 
teils steht eine solche nahe in Aussicht; nur herumblättern, bis ich nach einiger Mühe auf 
Weber gegenüber ist unsere Ehrenschuld noch Seite XCV die Bemerkungen des Herausgebers 
nicht eingelöst. Als ein bedeutsamer Schritt über Entstehung, Urdruck usw. erreiche. Um 
auf dem Wege, das, was uns Weber vererbt hat, jedoch die biographische Bemerkung des Heraus
erwerbend zu besitzen, dürfen wir die neue gebers, die sich in Amerkung 51 Hndet, zu lesen, 
erstmalig vollständige und gewissenhaft korrekte muß ich wieder rü c k wä rts blättern, wo ich 
Ausgabe der literarischen Arbeiten des endlich auf Seite 543 auch diese Hnden kann. 
Meisters bezeichnen, eine Publikation, auf die Das ist etwas gar umständlich, und so, hoffe ich, 
Herausgeber wie Verleger wirklich stolz sein wird der Herausgeber bei Neuaufla~en vielleicht 
dürfen. Wer sich eingehend mit den Schriften doch noch eine andere Einteilung wählen. Nun 
C. M. v. Webers befaßt hatte, dem mußte wohl noch einige kleinere Bemerkungen: Zu Webers 
der trostlose Zustand der bisherigen Editionen "Zergliederung" der zwölf Bachscheri, von Vogler 
aufgefa1\en sein. Die erste, von Th. Hell 1827f. umgearbeiteten Choräle hat Kaiser dankens
besorgte Ausgabe war wenig verlässig und ist werterweise als Probe zwei Choräle in Bachseher 
ziemlich selten geworden; die nachfolgende, vom und Voglerseher Bearbeitung gegenübergestellt. 
Sohne Webers im dritten Bande seiner Weber- Wer die seltene Originalausgabe einmal gesehen 
biographie abgedruckte Sammlung fußt fast hat, wird wünschen, dies Verfahren auf sämtliche 
durchwe2 auf der Hellsehen Ausgabe, und zwölf Choräle trotz des Umfangs einer solchen 
die weitverbreitete ,Auswahl der Reclamschen Publikation schon deshalb ausgedehnt zu wissen, 
Universalbibliothek stellt sich als ein unkritischer weil wohl kaum ein Werk existiert, das in der 
Auszug aus der ersten Ausgabe dar. Während Form von "Beispiel und Gegenbeispiel" so ekla
die früheren Herausgeber sich meist mit dem tant den auch in den Webersehen Erläuterungen, 
Abdruck der (vielfach falsch gelesenen) Hand· die sonst unverständlich sind, zutage tretenden 
schriften begnügt hatten, ist Kaiser mit großem Gegensatz zwischen eherner Bachseher und 
Fleiß und Glück den Urdrucken nachgegangen weichlicher, schon fast romantischer Stimm
und hat so nicht nur den Sinn mancher in den führung aufdeckt. Die Ironie des Schicksals 
früheren Editionen ganz unsinnig erscheinender hat es gewo1\t, daß uns heute die B ac h sehen 
Sätze hergestellt, sondern auch eine größere Choräle als "B eis pie I", die Vo g I ersehen als 
Reihe bisher völlig verscho1\ener Aufsätze erst- "Gegenbeispiel" erscheinen, - Weber aber 
malig wiederaufgefunden. Da die Redaktion (der damals ganz unter Voglersehern EinHuß 
dieser Zeitschrift den Herausgeber durch Ab- stand, mit seiner Harmonik jedoch in dieser 
druck von Teilen seines Vorwortes und seiner weich-romantischen Chromatik zeit seines Lebens 
Einführung selbst zu Worte kommen ließ, so verblieb) die Choräle natürlich im entgegen
kann ich mir hier ein Eingehen auf Details gesetzten Sinne publiziert hatte. Zu der E. T. A. 
wohl ersparen. Nur die meines Erachtens sehr Hoffmann betreffenden Anmerkung No. 180 hätte 
glückliche Einteilung der Sc h ri fte n nach s ach - sich der Herausgeber etwas besser informieren 
lieh en Gesichtspunkten sei lobend erwähnt, dürfen. "Vor ungefähr zwei Jahren" ist keine 
während ich gestehen muß, die Einteilung des Angabe von wissenschaftlicher Genauigkeit, auf 
er lä u t ern den Teiles nicht gerade praktisch die Kaiser doch Anspruch erhebt. Der PHtz
zu Hnden. Der Inhalt des starken Buches setzt nersche Undinenauszug erschien 1906 bei Peters. 
sich folgendermaßen zusammen: 1. Vorwort Auch die Bemerkung: Hoffmann "revanchierte [I] 
des Herausgebers. 2. Einführung des Heraus- sich für die wohlwollende Be·sprechung seiner 
gebers. 3. Bemerkungen des Herausgebers zur Oper durch Weber mit einer durch Parteilichkeit 
Geschichte der literarischen Arbeiten Webers. getrübten Kritik des Freischütz" ist schief, ebenso 
4. Hauptteil: Webers Schriften. 5. Anmerkungen. wie (im Vorwort Seite XXV) die resumierende 
6. Register. Benutzt man das Werk von vorn, Anschauung der Hoffmannsehen Schriften: "Bei 
so muß man sich erst durch drei lange Ab- alledem : kein Faustschlag [I], keine von weitem [I] 
teilungen des Herausgebers hindurcharbeiten, schon bemerkbare Tendenz [?], kein ,hier stehe 
bis man zum Text gelangt, wobei noch der Um- ich und kann nicht anders' [?]". Es ist hier 
stand erschwerend wirkt, daß die Geschichte nicht der Ort, das näher zu begründen, da es 
der literarischen Arbeiten naturgemäß chrono- mir widerstrebt, eine Besprechung der Weber
logisch angeleg~,._ i~t' .. ,~ähreQ'd' der ." Tl",t, .. ~chen Schriften zlÜ~g~rJa+FM!me .Hoffmanns 
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und meiner Ausgabe seiner Schriften zu machen, zur Aufgabe gemacht und diese Aufgabe durcb 
weil Kaiser in der Zeitschrift der "Internationalen eine kritische Gesamtausgabe seiner Werke im 
Musikgesellschaft" eine Besprechung meiner ganzen glänzend gelöst bat, will die Neue Bach
Ausgabe zu einer oratio pro domo seines Weber gesellschart aus jener notwendig gewesenen 
recht ausgiebig benutzt hat. Da sich versteckte Monumentalisierung wieder heraustreten, die 
Polemik auch hier wieder vorfand, war ich zu Kunst des alten Großmeisters wieder lebendig 
meinem großen Bedauern genötigt, mit einigen werden lassen, ja lebendiger denn je und ins
Worten auch dal'auf zurückzukommen. Von besondere lebendiger als in der Zeit ihrer Ent
kleinen Versehen, die mir noch auffielen, wären stehung, der sie nur anderthalb Jahrhunderte 
zu berichtigen: Anmerkung 251 der TLtel des eigentlich voraufgeeilt war. Unsre musikalische 
Moselschen Buches (" Versuch einer Asthetik Gegenwart ist bereits auf dem besten Wege, 
des dramatischen Tonsatzes"). In Anmerkung für diese Kunst nicht nur mit dem Verstande 
253 hätte darauf hingewiesen werden müssen, gewonnen zu werden, sie nicht nur zu bewundern, 
daß das von Weber angegebene Geburtsjahr, sondern auch sie zu lieben. Bis weit in die 
Marschners falsch ist. Das sind nur Kleinig-I sogenannten Volkskreise hinein kann man dies 
keiten. Wichtiger ist die Frage bezüglich des Seite I erfreulicherweise beobachten; ja es drängt sich 
500 abgedruckten Abschnittes aus" Tonkünstlers bei diesen Erscheinungen immer wieder die 
Leben" (7. Kapitel, während auf Seite CXXII Vermutung auf, daß eine Weiterentwicklung 
infolge eines Druckfehlers 2. Kapitel steht). Der des menschlichen Ohres stattgefunden haben 
Herausgeber hat es, obwohl er in dem von ihm müsse, und daß dieses jetzt zum Anhören und 
zitierten Nohlschen Buch den Hinweis auf die: Aufnehmen polyphoner und polyrhythmischer 
Wiener Hofbibliothek, die das Manuskript besitzt, I Musik in weit höherem Grade befähigt sei als 
hätte finden können, nicht der Mühe wert er- I noch im 18. Jahrhundert. Die noch vorher
achtet, sich Einblick in das Original zu ver-I gehende kontrapunktische Musik mit ihren un
schaffen, und fertigt also die Nohlsche Ansicht, I erhörten Künsteleien spricht insofern nicht da
der Abschnitt gehöre nie h t zu "Tonkünstlers, gegen als sie mehr für das Auge denn für das 
Leben", ohne Angabe von Gründen einfach als 'I Ohr bestimmt war. Wir aber heutzutage mit 
"fälschlich" ab. Aber Nohl, der übrigens das unserm verfeinerten Gehörkönnen dem Schicksal 
Manuskript in geradezu skandalöser Weise falsch nicht genug dankbar sein dafür, daß es uns in 
las und so einen viel inkorrekteren Abdruck als I jenem früheren Zeitalter aufblühender deutscher 
die dem Erstdruck folgenden Herausgeber Hell' Klassizität schon einen großen Musiker gab. 
und Max v. Weber zustande brachte, hat wohl· der mit solch verfeinertem Ohre eine Fülle von 
doch recht, soweit sich nach der Beschaffenheit I Kunstwerken schuf, an denen wir unser Gemüt 
des Originalmanuskripts urteilen läßt. Vor allem I in höchstem Maße erfreuen und laben können. 
hätte Kaiser aus dem Manuskript das genaue während unser Verstand darüber staunt: J 0 hann 
Datum gewinnen können, während er sich so Sebastian Bacb! Die Neue Bachgesellschaft 
mit der unrichtigen Jahreszahl 1811 begnügt. ist somit ebenso eine künstlerische Notwendig
Die Überschrift des Manuskripts lautet: "Den keit, wie die Alte Bachgesellschaft eine kunst-
18. Jänner 1810. Nachts 11 Uhr", und es handelt wissenschaftliche war. Daß aber die neue Gesell
sich wahrscheinlich um ein rasch hingeworfenes, schaft gleichwohl auf echt musikwissenschaft
sehr fiüchtig geschriebenes Tagebuchblatt (viel- liehem Grund und Boden steht, daß sie exakte 
leicht auch Brieffragment), das einen hochinter- Bachforschung treibt: davon geben ihre Bach
essanten Einblick gerade in die bewegte S t U tt- Ja h rb ü ehe r ein ebenso vortreffliches als er
garter Zeit bietet - während es in die Darm- freuliches Zeugnis ab. Das vierte Jahrbuch ist 
s tä d te r Zeit gar nicht paßt. Nohl, der zuerst nun vor kurzem erschienen. Da der Raum-
1811 angab, war folgendermaßen zu seinem Irr- mangel verbietet, hier näher auf die Darbietungen 
turn gekommen: Weber hatte in der Erregung des Buches einzugehen, so sollen nur die Titel 
zuerst 1801 geschrieben, korrigierte dann aber der darin enthaltenen Aufsätze genannt, deren 
die Verstellung der Einer und Zehner durch Lektüre aber den kunstfreundlichen Lesern selbst 
Verdickung der Striche, wobei die Verstärkung überjassen werden: J 0 ach i m. Nachruf. - Pre
der Null in einen dicken Strich zusammenfloß. digt, gehalten auf dem dritten Deutschen Bach
InfolgederNichtberücksichtigungdesManuskripts fest in Eisenach im Gottesdienst der Georgen
hat Kaiser in diesem Abschnitt auch eine falsche, kirche am 27. Mai 1907 vom Geh. Kirchenrat 
den Sinn ins Gegenteil verkehrende Lesart bei- Prof. D. Georg RietscheI; Wilhelm NeIle 
behalten. Seite SOl Zeile 11 von unten muß es (Harnm): Sebastian Bach und Paul Gerhardt, 
heißen: "ich kannte nicht (statt: "nur") die B. Fr. Richter (Leipzig): Stadtpfeifer und Alum
zarten Bande der Bruder- und Schwesterliebe". nen der Thomasschule in Leipzig zu Bachs 
Soweit meine ergänzenden Bemerkungen, die Zeit; Land man n (Eisenach) : Angeblich von 
lediglich der Absicht entsprangen, das vorzüg- J. S. Bach komponierte Oden von Chr. H. v. 
liehe Werk, das in der Bibliothek keines Musikers' Hoffmannswaldau; Reinhardt Oppel (Bonn): 
und Musikfreundes fehlen sollte, für künftige Die neuen deutschen Ausgaben der zwei- und 
Auflagen, die hoffentlich bald nötig sein werden, dreistimmigen Inventionen; Max Sc h ne i der 
einer immer höheren Vervollkommnung zuzu- (Berlin): Thematisches Verzeichnis der musi
führen. Dr. Edgar Istel kalisehen Werke der Familie Bach (I. Teil). -
69. Bach-Jahrbuch. 4. Jahrgal1~ 1907. Im' Mitteilungen. - Kritiken (Schering). - Be

Auftrage der Neuen Bachgesellschaft heraus- ricbt über die Mitgliederversammlung der Neuen 
gegeben von Arnold Schering. Verlag: Bachgesellschaft in Eisenach (Mai 1907). 
Breitkopf & HirteI, Leipzig. Kurt Mey 

Während die Alte Bachgesellschaft sich die 70. Emtl Sutro: Das Doppelwesen des 
Monum.e.e~t~1i~i~.rU~gdprschöpfun~~ J .. S. Bachs De@Iti~~a~ft@:JrRer Sprache. Heraus-
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~ ____________ B_E_SP_R_E_C_H_U_N_G_E_N __ (B_O __ C_H_E_R_) ___________ ~ 

gegeben unter dem Protektorat der Inter- angeführten Kritiken, gegen die der Verfasser 
nationalen physio-psychischen Gesellschaft, polemisiert, den Satz: - "Wenn ein Mann alle 
Berlin und Newyork_ Gesetze der Wissenschaft gänzlich außer acht 

Wie wir aus dem vorliegenden Werke er- läßt, fehlt es an einer gemeinsamen Grundlage 
fahren, hat der Verfasser bereits in zwei früheren für eine Diskussion" (S_ 243). Ein günstiger ge
Studien "The Basic Law of Vocal Utterance" stimmter Vertreter der ärztlichen Wissenschaft 
(New York, 1894) und "Duality of Voice and springt Sutro allerdings mit dem schönen Satze 
Speech", deutsch erschient:n 1902 in Berlin als I?ei: "Daß das sympathische Nervengeftecht des 
"Das Doppelwesen der menschlichen Stimm!?" l), Osophagus-Magenschlauches in seinen Lymph
die Grundzüge seiner Lehre niedergelegt. Uber Ernährungswegen in Relation mit den vitalen 
den Inhalt dieser früheren Veröffentlichungen Funktionen des Larynxplexus steht, ist ana
belehren uns ein Anhang, eine "Einführung" und tomisehe Tatsache"; aber auch dieser Kritiker 
eine Zusammenstellung von Kritiken aus der teilt nicht Sutros Ansicht, daß der Magen
deutschen, englischen und amerikanischen Presse; schlauch die "tönende Luft" genannte Reso
alles das zusammen macht etwa den dritten Teil nanzstimme erzeuge. (Seite XXXVII) Indeß 
des neuesten Buches aus. Dazwischen einge· rechnet der Verfasser auch garnicht auf Zu
streut finden wir den Prospekt einer "Inter- stimmung bei den gegenwärtigen Vertretern 
nationalen physio-psychischen Gesellschaft", die der medizinischen Wissenschaft, die nach ihm 
sich mit den Bestrebungen Sutros identifiziert alle in einer einseitigen materialistischen und 
und ihre Zwecke in sieben Hauptpunkten aus- monistischen Weltanschauung befangen sind. 
einandersetzt. Wer sich berufsmäßig mit dem Dagegen setzt er seine Hoffnung auf die Musiker 
Studium neuer gesangtheoretischer Werke be- und Gesanglehrer, bei denen er ein größeres 
faßt, ist schon daran gewöhnt, daß darin alle Verständnis für das Doppelwesen der Sprache, 
früheren Bestrebungen auf diesem Gebiet für in dem sich geistige und materielle Faktoren 
verfehlt, ja für Unsinn erklärt werden, um dann mischen, annimmt. "Die Musiker müssen die 
die neue, alleinseligmachende Methode des Ver- Physiologen "unterrichten, nicht umgekehrt." 
fassers in um so helleres Licht zu setzen. Aber (Seite 209.) Ubrigens dürften darüber, daß jeder 
Sutro geht noch einen Schritt weiter. Er be- bewußten Stimmäußerung ein seelisch-materielles 
hauptet nicht nur. daß alle bisherigen Versuche, Doppelwesen eigen ist, denkende Menschen auch 
die Stimme und Sprache des Menschen wissen- schon vor dem Verfasser einig gewesen sein. 
schaftlieh zu erklären und künstlerisch zu bilden, Aber seine Ansicht, daß "durch die Hemisphären 
im Qunkeln herumgetappt seien, sondern er ist des Thorax und des Abdomens die Doppelnatur 
derUberzeugung,daßdurchseine"Entdeckungen" der organischen Wesen im allgemeinen und 
eine vollkommene Umwälzung nicht nur der des Menschen im besondern dargestellt werde, 
Gesangtheorie, nein, auch aller psychologischen dergestalt, daß erstere als Ganzes seelische 
Doktrinen, ja der gesamten modernen Welt- und letztere als Ganzes genommen materielle 
anschauung erfolgen werde, die der Entdeckung Faktoren repräsentiert", wird wohl nur von den 
Amerikas durch Columbus, der Begründung des Mitgliedern der "Internationalen physio-psy
heliozentrischen Weltsystems durch Kopernikus chisehen Gesellschaft" geteilt werden. Solche 
gleichzustel!en ihm die Bescheidenheit nicht Behauptungen beruhen in der Tat, wie der Ver
verbietet. Uber den Weg, der den Verfasser zu fasser im Vorwort zugibt, mehr auf "Sug
seinen Forschungsergebnissen führte, erfahren gestionen" als auf unantastbaren Gesetzen, und 
wir, daß er, ein Kind des Rheinlands, in jungen ein amerikanischer Beurteiler, der das Buch 
Jahren nach den Vereinigten Staaten ausgewandert als "eine Art vokaler Theologie~ bezeichnet, 
ist und dort in dem Bestreben, sich eine idio- hat wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. 
matisch genaue Aussprache des Englischen an- Der größere Teil der Ausführungen de~ Ver
zueignen, die Vorgänge in der Lautbildung genau fassers gehört nicht vor das Forum der "Musik"; 
zu beobachten, zu beschreiben und zu erklären mögen sich zünf,ige Philosophen und Natur
bemüht war. Dabei habe er eine gegensätzliche forscher eingehender mit seinen wunderlichen 
Verschiedenheit der engliSChen und der deut- Gedankengängen befassen! An dieser Stelle 
sehen Lautbildung herausgefunden und die Tat- muß ich mich darauf beschränken, auf seine 
sachen festgestellt. "daß nicht nur der übe r der gesangtheoretischen Bemerkungen kurz ein
Zunge gelegene Teil der Mundhöhle an der zugehen. an die man um so höhere Erwartungen 
Lautbildung beteiligt, sondern daß namentlich knüpfen darf, als er fluf Seite 25 f. sagt: "Tat
auch der bis dahin von den Phonetikern ganz sächlich hat es noch niemals einen Lehrer des 
außer acht gelassene Unterzungenraum mit dem Gesanges gegeben, der diesen Namen wirklich 
fraenum linguae ... von der allergrößten Wichtig- verdient hätte, weil der Unterrichtsgegenstand 
keit für dieselbe sei", ferner, "daß nicht bloß selbst niemals verstanden worden ist. Man 
die Luftröhre den Zwecken der Atmung und kann doch nicht lehren, was man selbst nicht 
Stimmbildung diene, sondern daß auch durch versteht!" Der Verfasser glaubt nun mit der 
die Speiseröhre eine Atmung erfolge lind Forderung, daß man schon bei den ersten ge
in ihr eine Tonbildung statthabe." Daß sanglichen _Studien den Stimmton stets als eine 
Sutro mit dieser "Entdeckung der Stimme der seelische Außerung aufzufassen und zu be
Speiseröhre", worauf eingestandenermaßen seine handeln habe, daß man dem Schüler also den 
ganze Lehre beruht, bei den Physiologen keine Gesang auf der Grundlage einer naturgemäßen 
große Gegenliebe finden würde, war vorauszu- und ausdrucksvollen Sprache beibringen müsse, 
sehen. So finden wir denn auch in einer der etwas besonders Neues .zu sagen. Über die ge
--- I heimnisvolle Wechselbeziehung zwischen Geist 

1) Angezeigt in der "Musik", Jahrgang 3, I und Materie kann uns indeß Emil ßutro trotz 
Heft 11, S. 359.·e , , ,. .,' ._, _, (' ~, , .) 1,' I seiner n Entdeck@li~ictt ~tfiruJtfJ des Osophagus" 
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ebensowenig endgiltig aufklären wie bedeutendere die seine poetischen Vorwürfe brauchen. Man 
Denker vor ihm. Und wenn er der heutigen sehe die Einleitung zu No. 1, wo die einleitende 
Gesangspädagogik einen übertriebenen Kultus Violinfigur vom Horn imitiert wird, das klingt 
des .. Skalensingens" immer wi'!der vorwirft, leer; man sehe die beiden Ritornelle der Hörner, 
so übersieht er dabei, daß die Gesangskunst das klingt nicht, und sehe das Ve~w.eben der 
neben ihrer sprachlich-poetischen auch eine beiden Hörner in den Frauenchor, be'n:lem man 
musikalisch-instrumentale Seite hat, die wie jede sich unwillkürlich fragt, ob da nicht Tenor- und 
künstlerische fertigkeit nur durch ausdauernde Baßstimmen viel wärmer klängen. Wie man so 
mechanische Ubung gelernt werden kann. Die etwas macht, hat uns Brahms doch gezeigt. 
Empfehlung des "Summlautes [?] B" als zweck· Auch das Lied für Solobaß ist gemacht. Sehr 
mäßigster Grundlage für die Tonstudien und anständig und sorgfältig - aber gemacht, nicht 
"unvergleichlichen Mittels für die reine In- gewachsen. Für die Bierbaumsehe "Traum
tonation [!1" unterscheidet sich in nichts von sommernacht" hat der verstorbene Meister 
den Hausmittelehen, mit denen so viele Gesangs- Thuille dem Komponisten eine sehr unbequeme 
lehrer der "alten Schule" arbeiten; und die Nachbarschaft gegeben. Wer diese tiefleuchtende 
.,Entdeckung eines neuen Vokals", aus dem sich I Weise kennt, der kann an derWachsmanns schwer 
angeblich "alIe übrigen Vokale der englischen Gefallen finden. Auch hier begleiten die beiden 
Sprache herleiten la~sen" (gemeint ist das offene Hörner den Fr:lUenchor mit einem Satze, der 
0), beruht wie das ganze darüber handelnde nach Männerstimmen schreit. Worte wie 
Kapitel nur auf unklaren und wenig durch- "Brunnen rauschen leise, die Trauerweide wiegt 
dachten Beobachtungen. Ernst WolH sich sacht, der Mond in voller Pracht zur 
71. C. L. Hanon: Der Klaviervirtuose, Wolkenreise steigt empor", werden gesungen, 

60 Übungen. Verlag: Otto Junne, Leipzig. und die begleitende Harfe, das Klavier und die 
Die übliche Blütenlese geisttötender Finger- Violine - pausieren, bei einer StelIe, die nach 

übungen. Sie sind zwar preisgekrönt und durch Tonmalerei dringend verlangt. Und so kommt 
zahlreiche Gutachten besonders empfohlen. Das man zu keiner rechten Freude, der Komponist 
hilft aber nichts, daß wir gegen solche Mach- kann einen nicht überzeugen, man glaubt nicht 
werke rücksichtslos vorgehen. Denn unser an ihn - schade! Paul Hielscher 
Standpunkt ist heute ein anderer als anno 1876. 73. PanI Schc::inpflug: Zwei Männerehöre. 
Wir wi~sen, daß eine Million solcher und ähn- op. 10. Heinrichshofens Verlag, Magdeburg. 
lieber Ubungen nicht im mindesten üben, wenn Der erste der beiden Chöre, "Selige 
sie falsch ausgeführt werden, und daß sie sich Nächte", nach dem Gedicht von Karl Henckell, 
erübrigen, wenn man die wenigen Bewegungs- ist gedacht für Chor, Doppelquartett und Solo
tricks, die unser Organismus (Arm-, Hand- und violine. Mit diesem Apparat lassen sich schon 
Fingerfunktionen) zuläßt, "heraus" hat. Dagegen eine Menge Nuancen erzielen, und der Komponist 
verschlägt es nichts, däl}. im Gegensatz zu anderen hat auch mit großer Gewandtheit und feinem 
Fingermartern diese ,Ubungen fortlaufend ge- Sinn für Koloristik die Farben in allen mög
bildet sind. Geradezu naiv sind das Vorwort und lichen Weisen gemischt; daß er dabei die 
das Schlußwort. Übung No.36 enth~lt die reizend- Technik bis ins Kleinste souverän beherrscht, 
sten Daumenuntersatzübungen. Ubung No. 51 ist bei seinem Namen so gut wie selbstver
propagiert die liebliche Handgelenkoktave, die ständlich. Ich finde aber,. daß er trotz aller 
trotz Empfehlung absoluter Losigkeit selbiges Versuche, möglichst viel Stimmung zu macben, 
so herrlich und so baldigst übermüdet. Nur gerade die Stimmung des Henckellschen Ge
Übung No. 44 und 58 sind in der Absicht korrekt, dichtes gar nicht getroffen hat; seine Musik ist 
wenn auch ohne jede Begründung. Ebenso ist viel zu unruhig in der Modulation, reißt uns 
das "Tremolo" leidlich erklärt. Viele der wild und aufgeregt aus einer Tonart in eine 
Formen sind gut konstruiert, sie alle aber von ganz neue, weit, weit entfernte; die Violine 
unserem modernen Standpunkt aus entbehrlich. kapriziert sich zu sehr auf technische Kunst-

Rudolf M. Breithaupt stücke; sie sollte nur Stimmungserregerin sein 

MUSIKALIEN 

'72. JuHus Wachsmann: "Sommernächte". 
Drei Gesänge. op.9. Verlag: Fr. Kistner, 
LeipzIg. 

Drei Gedichte: "Mondnacht" von AngeIica 
v. Hörmann, .. Schöne Nacht" von Karl Busse 
und ,.Traumsommernacht" von O. J. Bierbaum 
hat sich der Komponist zur Vertonung gewählt 
und als Klangmiltel beim ersten einen drei· 
stimmigen Frauenchor, zwei Hörner und Violine, 
beim zweiten eine Baßstimme und Klavier und 
schließlich einen dreistim migen Frauenchor, 
Mezzosopran- und Baßsolo, zwei Hörner, Harfe 
und Violine benutzt. Die Gleichartigkeit der 
Stimmung in allen drei Liedern erzeugt eine 
gewisse Eintönigkeit, davon aber abgesehen ist 
es dem Komponisten doch nicht gelungen, trotz 
der gewiß sehr sorgfältig ausgedachten Klang
mischung, die satte K.IBtrtg"pracbt Zq e.rzielen, 

I .11: 1·10'1': ~ :," \.. ~ ( ) l ) I. l I (, 
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und ist in Wirklichkeit Konzertvirtuosin, be
gleitet vom Chor. Die geschilderte Eigenart 
des Werkes bringt es mit sich, daß dieses Werk 
enorm schwer ist; was ScheinpHug von den 
Sängern an Treffsicherheit verlangt, das ist kaum 
zu sagen und kaum zu machen. Und selbst 
wenn sich ein Chor von eminent musikalischen 
Kräften fände, der das Stück vorzüglich vor
tragen würde - selbst dann zweifle ich noch, 
daß es wirken wird. Ganz ähnliches gilt von dem 
zweiten Chor: "Der Eidervogel" (Gedicht 
von Ibsen). Auch er wird nicht wirken, weil 
er nicht "chormäßig" gearbeitet ist. Ein Männer
chor, der auf c-moll unmittelbar Hs-moll singen 
soll, wird sehr schwer zu Hnden sein. Aber 
ganz abgesehen davon: ScheinpHug will, so 
scheint's~. mit G~walt ,allem ,"us dem Wege 
gehen, wa's nur einigermaßen natürlich ist; seine 
Harmonik und Rhythmik wird deshalb gekünstelt 
und geSChraubt, die Schwierigkeiten steigern 
sich bis ztij)yil;In~o$fÄUlJI!Jrkeit. Der beste Chor 
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wird die 'kleine fugierte, chromatische Stelle sich (z. B. Grave e tugubre, S. 15, ferner An
',.Und flieht aus dem kalten, ungastlichen Land" dante dOlenao, S. 22, r~it "Aas tiefer Not'i als 
nicht rein singen; Folgen wie: as h b h oder Gegenthema, und das Schluß-Grave) durch 
des c h g c d, sind - ich spreche hier als harmonische Schönheiten und großen Stim-:,; 
Praktiker - zu schwer zu treffen. Selbst der mungsgehalt auszeichnen, während wieder einige 
Umstand, dall, ScheinpHug in diesem Chor die mehr formales Interesse beanspruchen. Das 
Stimmung des Textes sehr gut trifft, ist für Werk, das in mächtiger Steigerung ausklingt, 
mich nicht schwerwiegend genug, um eine tief- ist wie geschaffen dafür, den Farbenreichtum 
gehende Wirkung des Werkes anzunehmen. einer modernen Orgel ins rechte Licht zu stellen, 
74. TheodorStreicher: Chorliedchen aus und dürfte für Spieler wie Hörer eine will

den "Jungfern von Bischofsberg" von kommene Konzertnummer sein. - Opus 34B. 
Gerhart Hauptmann für gemischten Improvisation: Ostinato e fughetta. An Enrico 
Chor und Orchester. Verlag: Breitkopf Bossi. Die Widmung weist schon auf die Kon
& HirteI, Leipzig. zeption dieses gefälligen Stückes hin, das durch 

Der Komponist verfällt in den Fehler vieler romanische Weichheit, wie sie der französischen. 
moderner Lyriker: er schießt mit Kanonen nach Schule eigen ist, gekennzeichnet ist. Eine 
Sperlingen. Statt für die einfachen Worte Haupt- pastorale Sommertagsstimmung liegt über dem 
manns einen entsprechenden musikalischen, also Ganzen. - Opus 36 II B. Interludium. Eineweihe
wirklich stilgemäßen Ausdruck zu suchen, hüllt volle Stimmung, wie wenn wir "mit frommem 
er sie in einen förmlichen harmonischen Nebel Schauder" in ein Heiligtum einträten. Das 
von alterierten Akkorden, wilden Modulationen, Stück kann im kirchlichen Gebrauche gar wohl 
gewagten Stimmführungenj die Lerchen jauch- Verwendung finden, ebenso wie das Angelus 
zen ihr,. Ti rili " in d-mOll, um über c-e·g-ais, fis- (op. 27, 5 B) und die Benediktion (Op. 33, 4 B), 
moll schließlich in B·dur zu landen! Doch man die zwar weniger originell, aber immerhin an
würde sich selbst das noch gefallen lassen, sprechend sind. - Die Paul Homeyer gewidmete 
wenn es schön klänge: aber Streicher hat diese Phantasie und Fuge D-dur, op. 39~, vorwiegend 
an sich harmlose und auch rhythmisch einfache homophon, bietet bei nur mittlerer Schwierigkeit 
Melodie so verklausuliert, daß sie mit ihrer ge- Gelegenheit zur Entfaltung aller orgeltechnischen 
spreizten harmonischen Unterlage einen höchst Spezialitäten als wuchtiger Akkordfolgen, durch
unangenehmen ausgeklügelten Eindruck macht. sichtiger Passagen und Skalen, wie auch gut 
Eine tiefgehende Wirkung kann ich mir beim phrasierten Legatospieles. Ohne hervorragend 
besten Willen nicht davon versprechen. originell in der Erfindung zu sein, dürfte dieses 

Dr. Max Burkhardt Opus doch seine Wirkung nicht verfehlen. Inder 
75.Arnoldl'lendelssohn: Geistliche Lieder Fuge ist, der Strenge zuliebe, der Kontrapunkt 

für Gemeinde und Haus mit Beglei- stellenweise hart, führt sogar, zu musikalischen 
tung der Orgel, des Harmoniums, Unverständlichkeiten (S.lI, Tflkt I; S.12, Takt I; 
oder des Klaviers, im Auftl;ag Groß· S. 13, Takt I und 2) zum Nachteil für das sehr 
herzoglichen Oberkonsistoriums als Anhang ansprechende und gut erfundene Thema. - In 
zum Choralbuch bearbeitet. Verlag: Johs. Anlehnung an die ältere Musik sind die En
Wahz, Darmstadt 1907. trata und Sarabande (aus der D·dur Partita op. 37), 

Das Heft bringt in meist vierstimmigem Satz sowie das Präambulum festivum (op. 64, 4) ge-
27 Lieder für die christlichen Festzeiten, 45 Lieder schrieben, anspruchslose Kompositionen, die 
allgemeineren Inhaltes für das "christliche auch ihre Freunde finden werden. - Endlich 
Leben", nebst einigen Ergänzungen. Es schließt sei noch hingewiesen auf eine Reihe Rameau
sich eng an den im Großherzogturn Hessen- scher Stücke, die Karg-EIert für Harmonium" 
Darmstadt eingeführten Anhang zum Gesang· insbesondere das Titz - Kunstharmonium be- ". 
buch für Jugendgottesdienste und für freie Ver- arbeitet hat. Sie sind zum Teil bekannt als 
sammlungen der Gemeinde an. Neben einer An- anmutige Klaviernummern (z. B. La Poule, Tam

,zahl jedermann bekannter und in ähnlichen bourin) historischer Programme und sprechen 
Sammlungen stets enthaltener Volksweisen für sich selbst. 
finden sich auch weniger bekannte gutgewählte Dr. Ernst Schnorr v. Carolsfeld 
Lieder älterer Komponisten, sowie Originalbei- 77. Joh. Seb. Bach: Sonaten und Partiten 
träge von Arnold Mendelssohn, die den schlichten fü r Vi 0 I i n e all ein. Herausgegeben,von 
Volkston aufs glücklichste treffen, hierunter Joseph J oachim und Andreas M9ser. 

·namentlich Nr. 73: "Schmückt das Fest mit 2 Hefte. Verlag: Ed. Bote & G. Bock, Berlin. 
Maien". Der Satz geht mit Septimenakkorden Sicherlich hat kein anderer Geiger für die 
etwas freier um als sonst der übliche Choral- Popularisierung der sechs Sonaten (oder viel
satz, was durchaus angemessen ist. Indes ließe mehr der drei Sonaten und drei Partiten) für 
sich vielleicht darüber streiten, ob nicht das Violine solo von Bach so viel getan als joachim j 
alte "In dulci jUbilo" ohne moderne Septimen unermüdlich hat er einzelne Sätze daraus bis in 
echter klingt. sein höchstes Alter in Konzerten vorgetragen 
-76. Sigfrid Karg-EIert: Kompositionen und seine Schüler zum Studium dieser Sonaten 

für Orgel. Verlag: Carl Simon, Berlin. angehalten. Wenn jetzt nach seinem Tode eine 
Es liegen uns mehrere Kompositionen des neue Ausgabe erscheint, an deren Redaktion er "' 

-eifrigen Förderers der Harmoniumkunst vor, noch auf dem Totenbette den regsten Anteil ge
.die für den Orgelspieler beachtenswert sind. nommen haben soll, so ist damit sicherlich ein 
In der Passacaglia I~ es-moll, op. 25 B, bauen alter Wunsch verschiedener Schülergenerationen 

.sich über einem' 24 taktigen Ostinato von erfüllt worden. Diese neue Ausgabe ist so ein
nordischer Melancholie im ganzen 20 Variationen gerichtet, wie die alte von Ferdinand David, die 
verschiedenen Cha~akters auf, de(e~ ,~inzeln.el J .. ~aChim wohl selb~r~g~e~1 rf8~\zt hiltte: in 

r 1"-1 'I"'" ( J\. H )o..ll .:- . ',',' , .. (.,"1 UNIVERSITY OF MICHIGAN 



44 

DIE MUSIK VIII. 7. 

kleinem Druck ist der ursprüngliche Bachsehe Teil erdacht sind. Es fehlt ihnen inneres Leben 
Text mitgeteilt, während,gleichzeitig in großem und Großzügigkeit. Am wirkungsvollsten dürfte 
der mit Fingersatz, Bogenstriehen, dynamischen das Finale sein. In rhythmischer Hinsicht bietet 
Zeichen usw. versehene Notentext geboten wird, dieses Konzert manches Anregende. Möglicb, 
wie er nacb der Ansicht der Herausgeber ge- daß es mit Orchesterbegleitung sich weit vorteil- • 
spielt werden soll. Der ursprüngliche Text hafter repräsentiert als mit Kla~ier, aber eine 
Bachs wird nicht nach den beiden bisher als bleibende Stätte im Repertoire unserer Geiger 
maßgebend angesehenen Handschriften der dürfte ihm leider nicht beschieden sein. 
Königlichen Bibliothek zu Berlin abgedruckt, 80. Akos VOll Buttykay: Sonate für Piano-
sondern nach einer bisher nicht beachteten Rein- forte und Violine. op. 10. Verlag: j. H. 
schrift Bachs vom jahre 1720, die der Witwe Zimmermann, Leipzig. 
des früheren Leipziger Thomaskantors Wilh. Rust I Eine prächtige, farbenreiche und großzügige 
gehört und joachim erst vor zwei jahren durch I Sonate, für beide Instrumente sehr brillant ge
Vermittelung des Herrn Dr. Erich Prieger be- halten. Der erste auch durch seinen architek
kannt geworden war. Ob diese neue Hand- tonischen Aufbau bestechende Satz hat ein 
schrift wirklich diese Bevorzugung verdient, be- höchst energisches Hauptthema und ein sehr 
darf entschieden noch eingehender philologischer melodiöses zweites, das auch in der etwas 
Untersuchung. jedenfalls bietet die vorliegende opernhaften Coda verwendet wird. Durch einfache 
Ausgabe, in deren Vorwort die hauptsächlichsten Innigkeit nimmt das liedmäßige Adagio mit 
Abweichungen von der Bachschen Handschrift dem etwas unruhigen Zwischensatz ein. Echt 
zusammengestellt sind, sehr viel Interessantes ungarisch ist das feurige Finale, das gut gespielt 
im einzelnen und wird oft zur Vergleichung zündend wirken muß. Wilh. Altmann 
neben anderen Ausgaben, unter denen mir die 81. Eug~n d'Albert: "Zierlichkeit des 
von Friedrich Hermann bei Breitkopf & Härtel Schäferlebens". Für eine Sing-
herausgegebene die brauchbarste und auch am stimme mit Klavierbegleitung. Verlag: 
besten ausgestattete zu sein scheint, heran- C. F. Kahnt Nai:hfolger, Leipzig. 
gezogen werden müssen. Das aus "Des Knaben Wunderhorn" stam-
78. Max U.eger: Sechs Vortragsstücke mendeGec!ichthatd'AlbertaufeineArtinMusik 

.Suite in a-moll) für Violine und gesetzt, die einerseits dem anmutigen, zierlichen 
Pianoforte. op. 103a. Verlag: Lauter- Wortlaut aufs beste gerecht wird, andererseits 
bach & Kuhn, Leipzig. aber doch den modernen Musiker erkennen 

Hätte Reger immer solche lebensvolle und läßt, so daß man es hier durchaus nicht mit 
erfindungsreiche Werke geschrieben, wie diese einem musikalischen Anachronismus zu tun 
kleine Suite, so wäre er längst allgemein durch- hat. Das offenbart sich schon dadurch, daß der 
gedrungen und hätte sich einen bleibenden Platz Komponist das kurze, gleichsam trippelnde Ein
in der deutschen Hausmusik erobert. Von den leitungsmotiv im späteren Verlaufe als Zwischen
sechs Sätzen (Präludium, Gavotte, Aria, Bur- spiel verwendet und es dabei immer neu zu 
leske, Menuett, Giga) macht höchstens die harmonisieren und dem Inhalt der folgenden 
Gavotte den Eindruck des Gesuchten. Das Strophe anzupassen weiß, bis es am Schlusse 
Präludium fesselt gleich ungemein, besonders noch einmal als Nachspiel erklingt, begleitet 
fallt das zweite Thema ins Ohr. Die Aria soll von einer _chromatischen Abwärtsbewegung im 
wohl ein Ersatz für die bekannte, meist auf der Staccato. Uberaus reizvoll und stimmungsecbt 
G-Saite gespielte Arie aus der Bachschen Or- ist die Führung der Singstimme, die sich durcb 
chestersuite in D·dur werden, an die sie im zahlreiche gelungene Nachahmungen von Natur
Anfang stark erinnert. Die Burleske trägt ihren klängen unJ Bewegungen auszeichnet. Besonders 
Namen mit Recht. Von entzückendster Melodik schön ist die As-dur·Stelle "Bald geh' ich Ieise-. 
ist das Menuett, dessen Trio ganz eigenartig Die Klavierbegleitung ist sehr einfach, wie es 
wirkt. In der Giga, die frisch und lustig ist, der Charakter des Ganzen erfordert. 
bat der Komponist ohne jeden Schaden für die 82. Max SchillingR: "Herbstbild-. Lied. 
Wirkung und Ursprünglichkeit seine ganze Verlag: C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. 
kontrapunktische Kunst gezeigt. Ein großer Vor- Der Komponist hat in diesem Liede den Ver-
zug dieser StÜCke, die zu dem Wohlklingendsten such gemacht, das Naturgeräusch, aus dem das 
gehören, was Reger je geschrieben hat, ist ihre ernste Gedicht Hebbels herausgeboren ist, mit 
leiehte Spielbarkeit. Es müßte mich sehr wun- den einfachen Mitteln des Klaviers nachzuahmen 
dem, wenn sie nicht großen Absatz fänden. und zur Grundstimmung des Liedes zu macben_ 
79. Sigismund Stojowski: K 0 n z e rt in G Das ist ihm überraschend gelungen. Das 

fü r Vi 0 I i n e. op. 22. (Ausgabe mit Klavier.) Rascheln der Blätter wird durch die Triole, das 
Verlag: Arthur P. Schmidt, Leipzig. Fallen der Früchte durch die Abwärtsbewe&ung 

Für Stojowskis Kompositionen babe ich immer und ihr Aufscblagen auf dem Boden durch 
eine kleine Schwäche gehabt, seine Violinsonate die Viertel- bzw. Achtelnote trelfend gekenn
z. B. sehr gern gespielt, seiner Orchestersuite zeichnet, womit jeder Takt abschließt. In dieser 
größte Verbreitung gewünscht. Aber vorliegendes wirklich neuen und in ihrer Art genialen Er
Konzert, das, wenn ich nicht irre, vor neun fassung des musikalischen Moments in dem vom 
jahren in einem populären Konzert des Berliner Dichter geschilderten Naturvorgang liegt meiner 
Philharmonischen Orchesters von Lad. Gorski (?) Empfindung nach der Hauptwert dieser Kompo
aus dem Manuskript gespielt worden ist, be- sition. Die Singstimme, die ruhig geführt ist, 
deutet für mich eine ziemliche Enttäuschung. tritt dagegen scheinbar zurück, muß aber gerade 
Es ist zwar dankbar für das Soloinstrument ge- dadurch einen höchst wirksamen Gegensatz zum 
schrieben, aber die Themen hinterlassen keinen Klavier erzeugen, der dem Gesamteindruck Dur 
recht.en .. Eindruck, so ~geistreicb ISie auch zum förderAch sein l fann. F. A. Geissler . 
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• o PER in der Scbneiderscben Bearbeitung. Mit Iieben.-

würdigem Humor stattete KlIrl Mang die Rolle 
AMSTERDAM: Die scbon oft totgesagte des Scbikaneder aus, und Karl Bau m cbarakte

Nie der I i nd i s c b e 0 per ist wieder zu risierte den Mozart überzeugend. - Mit voll
neuem Leben erwacbt, und zwar ist diesmal stindig neuer Ausstattung wurde neulicb Wagners 
eine tatkriftige Frau, Frl. C. Es s er, Direktorin .. Rbeingold" gegeben. Die böcbst wirkungsvollen, 
der Scbule für vokale und dramatiscbe Kunst, maleriscben Dekorationen stammen aus den 
mit einem neuen Unternebmen "N oord N eder- Ateliers von Georg Hartwig & Co. in Berlin
landscbe Opera" auf den Plan getreten. Sie Cbarlottenburg. Felix Lederer dirigierte tem
beabsicbtigt die 'Wiedergabe der Opern nacb peramentvoll, und es war eine Auffübrung, mit 
Möglicbkelt in der Originalspracbe und bat den der man nur zufrieden sein konnte, wennscbon 
ersten glücklieben Griff mit der Auffübrung nicbt alle Rollen die gleicb gute Besetzung auf-
von Zoellners "Versunkener Glocke" ge- wiese_no Prof.Dr C. Vopel 
tan, über die sieb der Komponist aufs rübm- BRUSSEL: "Salome- von Strauß wurde am 
licbste ausgesprocben bat. Ein großer Teil Monnaietbeater wieder aufgefübrt. Claire 
des Erfolges ist bierbei dem tüchtigen Kapell- Fric b ~ aus Paris sang die Titelrolle mit wunder
meister Ras s e zuzuschreiben, der aucb "Oe voller GesangsklInst und binreißendem drama
Bruid der Zee" von Blockx zu stimmungs- tischen Feuer. Aufführung unter 0 u p u i s 
voller Wiedergabe brachte. - Der ,,0 p e rn - erstklassig. Entbusiastiscber Beifall. 
verein", der jährlich vier deutscbe Opern Felix Welcker 
durch bewäbrte deutscbe Kräfte zur Aufführung BUDAPEST: Als erste Novitlt dieser Saison 
bringt, hatte mit d' Albert's "Ti e fI a n d" einen ging dieser Tage Eugen d' Alb e rts sieb 
bedeutenden Erfolg, so daß das Werk wieder- als "Musikdrama" falschmeldende Oper .. Tief
holt werden mußte. Die Hauptrollen waren land- in Szene. Dank dem überaus wirksamen 
vortrtcfflicb besetzt durcb Frieda Fe I se r - Libretto und einer geradezu mustergültigen Auf
Köln (Martba), Jas. Tyssen-Frankfurt (Pedro), fübrung erzielte das Werk aucb auf unserer 
Hermann We i I· Stullgart (Sebastiano). Besonders Opernbübne einen durcbscblagenden Erfolg, 
Tyssen bot als Pedro sowohl in gesanglicber trotzdem die Minoritlt der Kunstverständigen 
als scbauspieleriscber Beziebung eine tief· sich von der Musik d' Alberts, die als bunt
ergreifende Leistung. Die Direktion Otto Lob ses scbeckige Kompilationsarbeit eines feingebildeten 
aus Köln und das vorzüglicbe U tre c h t e r Eklektikers erkannt wird, nicbt sonderlicb ange
Orcbester trug zu dem Erfolge des ecbt aus zogen fühlte. Im Mittelpunkte der von Kapell
dem Leben gegriffenen Werkes weiterhin bei. - meister M4rkus mit hoher Künstlerscbaft ein
Bei der ,,0 p e ra ro y a I fr a nc ais" gastierte studierten und geleiteten Auffübrung stand der 
die hier stets hocbgefeierte Sigrid Arnoldson Pedro des Herrn Környey, der seine Karriere 
und sang zum ersten Male Massenets Manon vor wenigen Jahren als Operettenbariton begann, 
in hinreißender Weise. - Im übrigen steht und in dem die Oper nun ihren künftigen Helden
auch Niederland im Zeichen der Operette. Eine tenor entdeckte. Der Debutant bedarf noch 
ganze Anzahl Gesellscbaften, darunter eine dringend der feineren Kultur, besitzt aber ein 
sehr gute deutsche unter Miksa Preger mit herrliches Organ, Temperament und echte Musi
Spielmann, Grete Meyer, W. Grabitz tanzen kalitit. Um Herrn Környey schlossen sieb die 
den Ringelreihen : "Walzertraum", "Fidele Bauer" übrigen Hauptdarsteller, die Damen S z a m os i 
und "Dollarprinzessin" immer hin und her, und Szoyer, die Herren Takats, Dalnoki 
und "Die lustige Witwe" sammelt zu ihren und Senczell zu einem ausgezeichneten Ensem
zwanzig Millionen noch stets weitere Reichtümer. ble. - Von interessanteren Aufführungen in dem 

Ha n sAu g u st i n abwechselungsreichen Repertoire gab es nocb 
B REMEN: Von den Opernvorstellungen des die fünfzigste Reprise von "Tosca" und den 

letzten Monats verdient in erster Linie "Fliegenden Holländer", Neueinstudierungen von 
Verdi's "Otbello" hervorgehoben zu werden. "Cavalleria rusticana- und "BAnk bAu", in welch 
Die Neueinstudierung des Werkes, das fast letzterer Oper Charlotte Se b e Ö k ihr ungar:isches 
anderthalb Jahrzehnte nicht auf unserer Bühne Engagement erfolgreich antrat. Als flüchtrge Gäste 
erschien, hatte eine Inszenierung erfahren, wie erscbienen Bur r i an und der erste Baritonist der 
mall sie bei der Sorgfalt der Regie unter Direktor Scala Cav. Stracciari, der uns in dem Wüterich 
Re u s c h erwarten durfte. Die Titelrolle sang Scarpia der Scbaueroper "Tosca" durch voll
Hans Neu bau e r mit schönem Gelingen, den endetste Noblesse des Gesanges und der Dar
Jago Erich H uno I d, ein intelligenter, tüchtiger stellung end lieb den Kavalier des ancien r~gime 
Singer, und die Desdemona Olga B u ic ha rd· zeigte. Für ein lingeres Gastspiel ist erfreulicber
Hubenia, die für das Weiche und Süße der weisediegenialeSchwedinValborgSvärdström 
Partie über die nötigen Mittel verfügt. Die gewonnen worden, die durch ibre gesanglieb 
Musik Verdi's in dieser Oper erscheint vielfach und dramatisch gleich vollendeten Gestaltungen 
aufdringlich, rafflniert und in einigen Szenen trotz des relativ geringen sinnlichen Reizes ibres 
fast brutal; ibre Wirkung auf die Hörer war hellen Soprans allabendlicb das Entzücken des 
diesmal nicht allzu bedeutend. - Für die Hinter· dichtbesetzten Hauses weckt. Außer in den 
bliebenen der verunglückten Bergleute auf der bereits gehörten Partieen in "Faust- und "Mi&non" 
Grube Radbod veranstaltete die Direktion eine konnten wir Frau Svirdström diesmal als La k m ~ 
Wohltitigkeitsvorstellung, die interessant verlief und als Juli a bewundern, künstlerische Meister
und deren pekuniärer Erfolg außerordentlich scböpfungen, in denen adelige Gesangskunst, 
befriedigte. Die pi~ce de r~sistance der musi- tiefste Verinnerlichung und poesievolle Anmut 
talischen Gaben bildete der vom Kapellmeister der Darstellung zu barmonischer Vollendung 
Egon Pollak geleitete "Schauspieldirektor- zusammenflossen. - Erw.ihnt soll noch werden, 
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• 
daß man sich maßgebenden Orts, im Schoße lieber als .Schwank mit Musik" bezeichncn 
des UDlcrricbtsmirnncrlums, in den Ictzten sollte. F. A. Gei ß I e r 
Wochen mit dem Gedanken getragcn batte, die FRANKFURT a. M.: Raoul Laparra's drci· 
Königlichc Oper zu "verpachtcn-, respektive aktiges Musikdrama "La Habanera" fand 

ldas Institut mir einer rclativ geringen Herab· bei der deutschen Erstaufführung, die, hier am 
setzung der 1200000 Kronen betragenden Sub· 29. November war, eine Aufnabme, die etwa das 
vention in private künstleriscbe Verwaltung zu mathematiscbe Mittel hielt zwischen dem großen 
geben. Man war diesbezüglicb auch schon mit I Beifall der Pariser Urpremiere und der scbrolt'en 
ciner geeignet scheinenden Persönlichkeit, dem Ablebnung in Berlin. Neben den Verstimmungen, 
künstleriscb feingebildeten Baritonisten Wilhelm die das künstlerische MIßverhiltnis zwischen dem 
Beck, der nacb einer langjäbrigen Wirksam· veristiscben Stil und der Gespensterromantik 
keit in Budapest zuletzt an der Pariser Großen des Werkes erzeugen mußte, ließ sieb doch auch 
Oper titig war, und der im Verein mit dem ein nicbt unehrlicher Achtungsbeifall hören, 
derzeitigen hochverdienten Direktor des Theaters, offenbar weniger für das Werk selbst, als für 
Prof. Emerich Meszaros, das Institut hätte seine Wiedergabe, an der wenig zu mikeln war. 
leiten sollen, in unverbindliche Besprechungen Kapellmeister Sc h i \I in g. Z i e m s sen hitte 
getreten. Die Idee fand jedoch in der Presse wobl stellenweise die Drastik der Effekte etwas 
wenig Anklang und weckte in Künstlerkreisen so lindern können; auch wohl Breitenfeld als 
starken Widerstand, daß Unterrichtsminister Graf Ramon, der aber aucb andrerseits gerade Auf· 
A p p 0 n y i sieb zu der beruhigenden Erklärung gaben dieses Scblages ein sebr glückliches Auf· 
bestimmt sah, er sei dem Plan ernstlieb über- fassungs. und Gestaltungsvermögen zubringt. 
haupt nocb nicht nibergetreten, und es bleibe Aucb Frl. Sc b ro ed e r und die Herren Gen tn e r, 
In der Verwaltung des Kunstinstituts alles beim I Schneider, Scbramm, Gareis u. a., sowie 
alten. Trotzdem glaubt man vielfacb, daß - . dte Regie traten für die Sacbe VOllständig und 
Dornröscben nur schlafe und nocb lange nicbt tapfer ein. Ein neuer Ballet·Einakter .0 e r 
tot sei. Dr. Bela Di6sy Karneval von Venedig" von H. Berte bob 

D RESDEN: Webers nacbgelassene und von die gedrÜCkte Stimmung nacb dem Musikdrama 
Gustav Mahler mit ebensoviel Gescbmack wieder auf; er war ebenfalls bübscb einstudiert. 

wie Stilgefübl ergänzte komiscbe Oper "D i e - Komplenen Erfolg mit Hervorrufen, Wieder· 
drei Pi n to s" ging nacb vierzehnjähriger Pause bolung einzelner Nummern und allen sonstigen 
neueinstudiert über die Bretter des Königlichen Zutaten hatten zwei hiesige Autoren, Ur. 
Opernhauses. Der Erfolg war so freundlich, O. Schwartz und Max Reimann, mit der Ur· 
wie ihn das prächtige, anmutige und Iiebens· auffübrung ibrer Operette "Prima Ballerina-, 
würdige Werk verdient, zu dessen größtem Lobe' die zwar musikaliscb nichts Bemerkenswertes 
man sagen kann, daß man die "Bearbeitung" aufweist, dafür aber in Text und Handlung gu: 
durch fremde Hand nur selten spürt, vielmebr auf das Behagen des großen Publikums speku
in vielen Einzelheiten die Eigenart des unsterb·. liert und ihre Segel ziel bewußt nacb einem 
lichen "Freiscbütz"·Komponisten erkennt. Die Etfolg in der Reichshauptstadt ausspannt. Die 
Aufrühr ung unter Sc b u c b s Leitung war dadurch' Barbarina, die gefeierte Tänzerin zur Zeit des 
bemerkenswert, daß einmal die "junge Garde" Alten Fritz, ist Mittelpunkt des Stücks, ein 
unserer Hofoper fast vollstindig beSChäftigt war' Leutnant der Zietenhusaren ihr Liebhaber; der 
und man dabei mit Freude feststellen konnte" Sobn des Müllers von Sanssouci spielt eine 
wie viele junge, verbeißungsreiche Talente die Clo,!nrolle. Ha n s P fe i I sc b m i d t 
Theaterleitung zu gewinnen verstanden hat. Die KOLN: Im Opernhause hat Au~usta M ü 11 er 
Herren G ro s c bund So 0 t vertraten die zwei I vom Darmstädter Hoftheater nun auch als 
'renorpartieen vortrefflicb; Paul T red e war ein I Fides einen star ken, vollberechtigten Erfolg er· 
iehr humorvoller Ambrosio und Oscar Foerster I zielt, wodurch unsere schon chronisch gewordene 
ein durchaus lobenswerter Don Pinto. Die Damen I Altistinnenfrage in befriedigendster Weise gelösl 
Wedekind, Nast und Seebe boten ebenfalls ist. Paul Hiller 
Vorzüglicbes, so daß der Gesamteindruck sehr LEIPZIG: Zweimal gastierte bt:i erhöbten 
günstig war und der Spielplan rür einige Zeit Preisen und dennoch ausverkauftem Hause 
eine Bereicherung erfabren hat. - Eine böchst die anmutreicbe und wahrhaft singkundigc 
genußreiche Gesamtaufführung von Wagners Sigrid Arnoldson, und wie sie als Violetta 
"Ring des Nibelungen- wurde vor Weihnacbten trotz einigem Tremolieren und nicht mehr ganz 
geboten, wobei Kapellmeister Coates sich als treffsicherem Ansetzen boher Töne neuerdings 
kenntni~reicher, umsicbtiger und stilsicberer begeistert hat, so war ihre Carmen wohl dazu 
Dirigent zu bewihren Gelegenheit haue. - Für angetan: interessieren und mit vielen Einzel
den großen Tag, der unserer Hofoper mit der beiten auch enthusiasmieren zu können. Eine 
Urauffübrunr von Richard Strauß' "E lek t r a" am wirklich hochachtunggebietende künstlerische Tat 
25.Januar 1909 bevorsteht, sind schon alle Kräfte wurde mit der Erstaufführung von Friedrich 
angespannt. Im Anschluß daran sollen"Feuersnot" K lose s "l1sebill" vollfübrt. Das gesinnungsatilige 
und "Salome" aufgefriscbt wetden, um den drama· und bei allerdings etwas reichlieb vielem dichte
tiscbMl Entwickelungsgang des Komponisten rischen und musikalischen Rückerinnern an 
vorzuführen, was gewiß sehr anregend sein Wagner auch kunstadlig ausgestaltete Werk be
wird. - Im Residenztbeater erzielte die gegnete lebbaftem Interesse und vielem sympa· 
Operette" Das Heiratsbad" von Martin Knopf tb ischen Beifall, und allen am Zustandekommen 
einen freundlichen Erfolg, obwobl außer ein und Gelingen der Aufführung beteiligten künst
paar flüssigen, wenn auch nicbt originellen lerischen Faktoren ist mit voller Anerkennung 
Melodieen sl<:h recbt wenig Künstleriscbes in und reichem Beifall gedankt worden. Im aller· 
diesem Werke flndet, das sieb ebrlicherweise besten Einve~nehmen miteinander brachten der 
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szenische Leiter der Aufrührung, Dr. Loewen- Werkes sprechen kann. Sie bewies mit vollster 
fe I d, und der musikalische Leiter, Kapellmeister Schlagkraft die Lebe"sfibi&k.eit des Werkes. Be
Hagel, das wecbselvolle Naturweben der "dra· sonders der zweite Akt bielt das Haus so in 
matiscben Symphonic" mit stimmungsreich- seinem Bann, daß ein spontaner Sturm des Bei
schönen Bühnenbildern und trelflich ausgeführten falls nach ibm ausbracb, wie er nur sehr sclten 
orchestralen Schildcrungen zu vollcr Geltung, hier zu hören ist. Die beiden Hauptpartiecn, dcr 
10 daß sich 'denn die mannigfaltigen Vorgänge Chimene und dcs Cid, waren durch Fr!. Valen
der durch Herrn J I g e r(Fiscber), Fr!. Sc hub c rt ,i n und Hcrrn v. U I man n ganz ausgezcichnct 
(lIaebill), Herrn Soomer (der Wcls), Herrn besetzt. Kapellmeistcr Göllrich verlieh dieser 
U rl u s (Kreuzzugsprediger) und mebrere Pracbtoper all ihren jugendlichen Schwung. 
In kleinen Partieen bescbäftigte Bühnenmi!- Cornelius schrieb einmal, die Partitur des .. Cid
wirkenden sprecbgesanglicb und scbauspieleriscb sebe "zerfetzt und verbum feit" wie eine .alte 
wirksam verlebendigten Märcbenbandlung in Fabne" aus. Unser Stadttheater hat zum ersten 
einer den Wünschen der Autoren wobl 2anz Male das vollständig restaurierte Wahrzeichen 
entsprecbenden maleriscb-musikalischen Um· des .. Cld" wieder zu Ehren gebracht, die 
rahmung abspielen konnten. Fahne mit einem Bande gescbmückt und einen 

Arth urS mo I i a n goldenen Fabnennagel eingeschlagen. Welches 

LONDON: Ebenso wie im Konzertsaal spielt deutsche Hof- oder Stadttheater schmückt sie 
auch mit Bezug auf die Oper die .. nationale mit einem weiteren goldenen Ehrenzeichen? 

Frage" eine große Rolle. Man will unter allen - Von den jüngeren österreichischen Kompo
Umstinden den britischen Künstlern zu ihrem nisten ist Max v. 0 b e r I e it h n er, ein Bruckner
vermeintlichen Rechl verbelfen, aus patriotiscben schüler, einer der bedeutendsten. SChon seine 
Gründen. Darum das große Interesse, das man Oper "Gilbana" hob unser Theater aus der 
den für Januar ~orgesehenen Aufführungen in Taufe; seinem "Abb~ Mouret", nach dem Text
derCoventGarden·Operentgegenbringt. Die buche A. v. Goldschmidrs. war ein bedeu
Werke, die zur Darstellung 2elangen solJen, sind tungsvoller Erfolg beschieden. Es geht auf den 
allerdings in der großen Mehrzahl von kontinen- bekannten gleichnamigen Roman Zolas zurück 
talen Komponisten, in erster Linie von Wagner'l und zeigt einen Priester, der paradiesischen 
dessen "Ring" die pi~ce de r6sistance der Saison Lockungen widerstrebt und sich und seine Seele 
bildet, aber die darSTellenden Künstler sind fast in den Scboß des Zölibats hinÜberrettet, während 
ausschließlich Engländer und Engländerinnen. Albine, seine Geliebte, Im paradiesischen Garten 
Bisher sab man die Ausbildung durch die einen Liebestod stirbt. Oberleithner hat dies 
hiesigen großen Musikschulen nicht als genügend in zu viele Einzelbilder auseinandergezogene 
ffir die groß~ Oper an, sondern verlangte kon· Textbuch mit einer Musik übergossen, die ohne 
linentale Zeugnisse. Dieses Mal stammen die Wagners "Tristan" nicht denkbar wire, ihrer 
Künstler und Künstlerinnen alle aus der Royal polypbonen Struktur nacb aber eine persönliche 
Academy of Music, dem Royal College of Music Note aufweist, niemals aus dem Verstande, 
und aus der Guildball School of Music. a. r. immer aus dem Herzen strömt und sich aller 

MAGDEBURG: "Der Cid". - "Abb6 Mou- modernen technischen Ausdrucksmittel in vir
re t a • DIe Krirte unserer Oper widmeten tuoser Weise bedient. Den nachhaltigsten Ein

lieh zwei schönen Aufgaben: des Dichterkompo· druck binterließ der zweite Akt. Auch dieser 
nisten Pet.:r Co rn e li u s' zweites Opern werk, das viele Ansprüche stellenden Oper wurde das 
zur Zeit des "Lobengrin" entstand, sein "Cid", Tbeater in hohem Maße gerecht. Max Hasse 
erlebte eine Art Erslauffübrung. Man gilb es MAN N H ElM: Unter Leopold Re ich w ein s 
nach der vom Unterzeichneten veranstalteten, Leitung nahm der erste Zyklus vom .. R i n g 
zum Abschluß gebrachten und bei Breitkopf & des Nibelungen" einen glinzenden Verlauf. 
Hlrtel erschienenen Gesamtausgabe wieder, die Gen t n e r·Frankrurt gab einen äußerst cbarakte
alle Werke dieses sympathischen Meisters in ristischen Loge, Fritz Vogelstrom einen stimm
ihrer Originalgestalt enthllt. Einst glaUbte Her· Iicb vorzüglichen und temperamentvollen Sieg
mann Levi das Werk für die Bübne retten zu mund, Pennarini-Hamburg einen stimmlich 
können, indem er sein originales, instrumentales siegbaften und stilgetreuen Siegfried. Margarete 
Gewand überarbeitete und so zerstörte; aber B ra nd e s als Brünnbilde, Fe n te n als Hagen 
acbon die Weimarer Aufführung vom Jahre 1904 und Kromer als Alberieb reprisentierten den 
bewies, daß Cornelius Übermalungen nicbt not· guten Stamm der einheimischen Krifle. Aur 
wendig hat. Damals wurde das Werk, da die: imponierender Höbe stand das Orchesler, das 
.. Cid·-Revisionsarbeiten des Verfassers nicht be- . unter Ku tz s c h b ac hund Re i c b we in erst
endet waren, und das Corneliusfest als "strenge klassig geworden ist. In zwei .. Tristan· - Auf
Wiederholung der Erstaufführungen vom ,Barbier' fübrungen zeigte sich Ur I u s· Leipzig Pe n n ar I n i 
[1858] und des ,Cid' [1865]" angekündigt war, überlegen; Margarete B ra n des gab eine hoch
mit den Retuscben in der Instrumentation auf· intelligente und .- besonders in der zweiten 
gefÜhrt, die KapellmeIster Stör der weniger trag· Auffübrung - eine stimmlich wie musikaliscb 
flhig ge.ordenen StImme Rosa v. MIldes wegen bedeutsame Isolde, F en re n s vornehmer Marke, 
angebracbt hatte. Cornelius mußle sicb not· K ro m e rs treubesorgter Kurwenal, sowie Betty 
cedrungen und blutenden Herzens, wie er K 0 fI e rs Branglne genügten auch böheren An.
Icbrelbt. zu diesen K.onzessionen entschließen. forderungen. Ku I Z8 c h b ac h s großzügige Inler
Die Quellenausgahe des .Cid" stellte natürlicb pretation entfesselte stürmischen Beifall. AdoIr 
die Onginallesarten wieder her, die Cornelius Lu ß man n vom .Neuen Operetten-Theater" er
leIbst zeit seines Lebens nicht erklingen gebört sang sich mit seiner prächtigen lyrischen Stimme 
bat; un.i so kam eil, daß man mit vollem Rechte als Don Jos6 und Lyonel ein Engagement am 
,on einer Magdeburger "E r s tau rrü b run g. des Hoftbeater. In den Fic,hern des Tenor- und 
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Baßbuffos gastierten mebrere Bewerber obne 
entscheidenden Erfolg, wäbrend lrene P ra u
berg'er-Freiburg als Agathe sehr angenehm 
überraschte. - Das Gastspiel der Tänzerinnen 
Wie sen t hai aus Wien bewies zur Evidenz 
die Reformbedürftigkeit unserer rückständig ge-
hliebenen Theaterballete. K. Es c h man n 

NEW YORK: Oscar Hammersteins Auf
treten als Impresario hat Epocbe gemacht. 

Bevor er sein Manhattan Opera House baute, 
glaubte man allgemein, daß das hiesige Publikum 
keine neuen Opern zu hören wünsche. Da 
kam er und belehrte uns eines Besseren durch 
die aufrallenden Erfolge, die er mit neuen fran· 
zösischen Opern erzielte; einer dieser Erfolge 
("Pelleas et Melisande") hat sogar, wie es scheint, 
auf Europa Einfl\Jß gehabt. Für dieses Jahr hat 
er nun wieder eine Anzahl Novitäten. Masse
net's "Jongleur de Norre Dame" kommt zuerst, 
dann folgen "Griselidis", "Manon", "Dolores·, 
"La Princesse d' Auberge". Vor ein paar Wochen 
ist im Manhattan zum ersten Male "Samson et 
Dalila" aufgeführt worden. - Auch im Metro· 
pol i ta n herrscht ein ganz neuer Geist. 
Obgleich Ca r uso wie immer volle Häuser 
macht (neulich sang er sechsmal in acht Ta~en 
und verdiente dabei 12000 DollarI), so verläßt 
man sich docb nicbt mehr so ganz auf ihn, 
sondern bringt auch Novitäten. Mit d' Alberts 
.. Tiefland" wurde der Anfang gemacbt; unter 
Alfred Hertz und mit Destinn, Feinhals, 
Hinckley, Goritz, Reiß und Schmedes 
wurde die Oper ausgezeicbnet aufgeführt. Sie 
wird aber kaum dauernden Erfolg erzielen; es 
wäre besser gewesen, wenn sie mit Maria Lab i a 
im Manhattan wäre gegeben worden, weil das 
Metropolitan für das Verständnis des Textes zu 
geräumig ist. Hammerstein versteht es, akustisch 
gute Häu~er zu bauen, wie sein neuestes in 
Philadelphia beweist. Das Metropolitan bringt 
außerdem noch Catalani's .. La Wally", Puccini's 
"Le Villi" (ein jugendwerk, für dessen Vorführung 
er sich kaum bedanken wird), Goldmarks 
"Heimchen am Herd", Humperdincks "Königs
kinder" (U rau ffü h run g), Laparra's "Haba
nera", Smetana's "Verkaufte Braut". Wir haben 
jetzt drei Wagnerdirigtnten: neben Hertz noch 
Mahler und Toscanini, der die "Götter
dämmerung" und "Tristan" nach seiner Weise 
aufführen wird. Henry T. Finele: 

STRASSBURG: Aino Akte, die Pariser Prima
donna, glänzt noch im Forte der Höhe, während 

das Mezza voce schon flach und brüchig zu 
werden beginnt; daher war ihre Senta, wenn auch 
stark "französisch", besser als ihre Margarete. 
Im ganzen haben solche Gastspiele verblühender 
Sterne wenig künstlerischen Wert. - In einer 
sonst gelungenen .. Freischütz"·Aufführung (Frau 
M a h I end 0 r ff eine echte Agatbe I) frappierte die 
etwas "nihilistische" Inszenierung der" Wolfs
schlucbt". - Als Novität post festurn erschien 
Massenet's musikalisch im ganzen recht an
mutige, wenn auch oberflächlicbe, "M a non" in 
einer allerdings nicbt genügend "perlenden" 
Aufführung, - Bei" Tristan und Isolde" war das 
rühmenswerteste das Orcbester (unter Albert 
Gorter), während das Titelpaarbei allen sonstigen 
Vorzügen den gesanglicbenHöhepunkten mancbes 
schuldig blieb. - Reizend und trotz aller Kontra
punktik doch den naiven Stil wahrend ist die 
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Pfitznerscbe Musik zum .Cbristelflein", das 
im übrigen seiner Handlung nacb als Weihnachts
mlrchen für die jugend kaum geeignet ist. Eill 
totes Kind paßt wenig zur Weibnachtsstimmung. 

Dr. G. Altmann 
STUTTGART: Die erste der üblichen ".Ring-. 

Aufführungen verlief künstlerisoh angeregt 
und eindrucksvoll. Zu den bewährten Kräften 
unseres .Nibelungen"·Ensembles, an ihrer Spitze 
Pennarini (Siegfried), Senger-Bettaque 
(Brünnhilde), Neudörffer (Wotan), traten die 
neue Altistin Luise Tornauer- Hövelmann 
(Erda und Waltraute) mit großem, tragendem 
Ton und starkem künstleriscben Ausdruck und 
einige bervorragende Gäste von den benachbarten 
Hofbühnen in München, Mannbeim und Karhl' 
ruhe. Der Wunsch nacb einer weniger nach 
Notbehelf aussehenden Ausstattung muß für das 
nun in nlhere Aussiebt gerückte neu e Hof
t h e a t e r zurÜCkgestellt werden. Voraussichtlich 
in zwei Jahren wird dieser Wunscb mit vielen 
anderen unserer Opernfreunde Erfüllung flnden. 
Die künstlerische Kraft des nun als General
musikdirektor stärker an das Institut gefesselten 
Max Sc hili i n g s und der großangelegte Plan 
für den Neubau berechtigen zu der Hoffnung 
auF einen glänzenden Aufschwung. 

Oscar Scbröter 
WIEN: Schlechte Zeiten für alle, die sieb 

nacb Feiertagen tondramatischer Kunst 
sehnen. Wenig Mozart. Seit fast einem Jabre 
nur ein Wagnerzyklus, - wenn auch jetzt die 
einzelnen Werke mit Ausnahme der" Walküre
(gestrichen oder nicht? - das ist die leider 
unbeantwortetete Frage) und des "Rheingold
häufiger als vorher gegeben werden. Keine 
Novität. Keine Reprise. Und kümmerliche Ver
heißungen neuer Szenierungen: "Romeo und 
Julia", "Hamlet", "Die Opern probe", "Das Ver
sprecben hinterm Herd" (I!) - muß wirklieb erst 
gesagt werden, daß dringendere Aufgaben zu 
lösen sind? Man seuflt entmutigt und schweigt 
•.. Trotzdem sind es gute Zeiten Für die Opern
kassa, denn Burrian bat bis vor kurzem den 
Spielplan beherrscht, und es hat sich wieder 
gezeigt, daß in Wien eine schöne Stimme mebr 
Anziehungskraft hat, als ein gewichtiges Werk, 
ein paar schmetternde Tenorfanfaren mehr als 
die eindringlichste Kraft der Darstellung. Womit 
Burrian übrigens durchaus nicht jenem Sänger
typus angereiht werden soll, der den dramatiSChen 
Gesang bloß als Solfeggie behandelt. Im Gegen
teil: seine Treue gegen das Dichteriscbe, nicbt 
bloß gegen das Musikalische, ist nicht anzu
zweifeln. Nur daß doch auch er mehr Ton
bildner ist als Menschenbildner. Es feblt die 
zwingende Intuition: er hat niemals eine drama
tische Vision gestaltet, hat immer nur mit Klug
heit und Geborsam jede Einzelvorscbrift erfüllt. 
Niemals ein Wurf, in einem Ganzen. Weshalb 
das eigentlich Überzeugende fehlt und damit 
auch doch das eigentlich Fesselnde bei allen 
gewinnenden, gescheiten und geschmackvollen 
Zügen, bei allem Glanz der Srimme, der Sicber
heit des besonders im Rhythmischen vor. 
züglicben Vortrags. Man bleibt anteillos. 
jadlowker, der ihn jetzt abgelöst bat und 
der seine süße, zärtliebe Stimme mit außer
ordentlicber Register- und Atembehandlung 
meistert, wirkt viel bilnoser, eckiger in seiner 
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hastigen, gar nicht einnehmenden Art der durch I Chaconne für Violine Solo von R. Bartb mit· 
Arme und Beine scbeinbar mehr gehinderten brachte, sowie das große Pbantasiestück von 
als geförderten Bewegungen. Und scheint trotz· Kaun, das auch an den Pianisten große An· 
dem von viel stärkeren künstlerischen Energieen forderungen steHt, denen sicb Karel d e J 0 n g 
beladen zu sein, die nur erst frei werden müssen gewacbsen zeigte. Heinrich Fiedler, der Nach· 
und die man bis jetzt nur in dem wunder· folger Carl FIesehs am biesigen Konservatorium, 
schönen Ausdruck des rein Gesanglichen und sind bestrickender Ton und Eleganz: des Vortrages 
in einem beinahe verzweifelten Ringen nacb in bohem Maße zu eigen, so daß er das 
ebensolcbem Ausdruck des Körperlicben spürt. Publikum vom ersten Geigenstrich an in 
Findet er auch diesen, so wird ein ungewöbn· seinen Bann zieht. Sein feuriger Vortrag des 
licber Künstler da sein. - Der letzte Abend Wienlawskiscben d· moll Konzertes war faszi· 
des Burrian·Gastspiels bat übrigens zu einem nierend. Freudig begrüßt kebrte Carl F I e 5 c h 
mehr als ärgerlichen Vorfall Anlaß gegeben, der wieder zum ersten d'er beliebten F 1 e sc h· 
gemeldet werden muß, weil er die Wiederbolung Röntgen·Abende, um die neue Violinsonate 
eines Fingst gescbehenen bedeutet und weil er des letzteren, zum Andenken an Edvard Grieg 
zu verhüten gewesen wäre: Burrian ließ sich komponiert, aus der Ta'Jfe zu beben, eine 
vor dem driuen Akt der "Meistersinger" in· ecbte Röntgen·Scböpfung, warmblütig und voHer 
disponiert melden, und der Aufzug begann mit Poesie. Kathleen Parlow vermochte es, eine 
der Festwiese - obne Vorspiel, obne Wahn· Reihe ausverkaufter Konzerte zu geben. - Eine 
monolog, ohne die Szene der Entstebung des Großtat verricbtete das Böbmische Streicb· 
Preisliedes und dessen Diebstahls durcb Beck· quartett mit seinem Beetbovenfest, bei 
messer, obne Quintett! Ein bisber unerbörtes dem es an rünf Abenden silmtlicbe Streicb· 
Ereignis, - doppelt aufreizend, weil wenige Quartette zur A'Jffübrung bracbte. - Als ein 
Wochen zuvor der dritte "Siegfried"·Akt wegen Ereignis auf gesanglichem Gebiet ist das Auf· 
Un~'oblselns des WotandarsteUers ob ne das ge· treten von Hanna Ve r ben a zu bezeichnen. 
waltige Vorspiel und ob ne Erdaszene unver· Sie überrascbte durch berrllcbe Stimme, intetti· 
mittelt mit den Worten "Dort seb ich Siegfried genten Vortrag und feingemeißelte Technik. 
nahn" eingesetzt batte, - und dreifach, weil Sie trug einen ganz außergewöhnlicben Erfolg 
man von Burrians Unpäßlicbkeit schon seit davon, wurde von Publikum und Presse 
Tagen gewußt batte und auf eine Absage vor· enthusiastiscb gefeiert und über Nacbt zur be· 
bereitet war, denn nocb zu Mittag wurde alles zu rübmten niederländiscben Sängerin. - Der reor· 
einer Ersatzvorstellung ("Rigoletto") gerüstet: ganisierte Königliche Oratorien -Verein 
m:lD hatte also, wenn die "Meistersinger" um führte unter seinem bewährten Dirigenten 
jeden Preis gebalten werden mußten, die Pflicbt, Anton Tierie zweimal in glänzender Weise 
einen Stellvertreter für Burrian bereit zu balten "Le Cbant de la Cloche" von Vincent 
und nicht erst am Tage selbst nach einem d' I nd y auf; beide Male war der Riesensaal 
solchen zu sucben. Man seufzt entmutigt und des Paleis voor Volksv!Jjt gänzlicb aus\'erkauft. 
s('L~'ejgt ... Schweigt aber nicbt zu den neuen , Ha n sAu g u s tin 
,,~l,ancen" des Herrn von Wymetal, der in I BERLIN: Im vierten Symphonie·Abend der 
den "Meistersingern" den Lehrbuben mimiscbe Köni~licben Kape Ilc dirigierte Ricbard 
Soloszenen "einlegt", die - von anderem nicht S t rau ß Webers "Euryantben"·Ouvertüre, deren 
zu reden - den wundervollen er5.ten Aktschluß Zwischensatz in h·moll besonders fein abscbattiert 
läppiscb zerstören; der, statt offenbare Gedanken· wurde, dann die Brabmsschen Variationen über 
loslgkeiten zu beseitigen, schauspieleriscbe Inter· ein Haydnscbes Thema, die Symphonie D·dur 
mezzi gestaltet, die den Sinn der Musik fort· (No. 38) von Motart und zum Schluß Beet· 
während entstellen und verwiscben, während hovens Fünfle. Der Brahmssche Orchestersatz 
einer Menge orcbestraler Akzente der szeniscbe liegt dem Dirigenten am wenigsten, docb half 
Reflex feblt. Es ist dringend notwendig, daß hier das Interesse der Orchestermitglieder be· 
der Dirigent "mit dem Regisseur, welcher deutend nach. Die Sympbonieen von Mozart 
e ben Ca 11 s Mus I k er sei n muß, Hand in Hand und Bcetboven kamen glänzend zur Wirkung, 
geht", sagt ein Kritiker, der gehört zu werden die eine in der Feinbeit der Zeichnung,die andere 
verdient, Er beißt: Feltx Weingartner. in ibrem großen überdltigenden Schwung der 

Richard Spechl Phantasie. - In der Singakademie fand am 
13. Dezember vormittags vor geladenen Zuhörern 

KONZERT eine Gedenkfeier zu Ebren Karl Friedrich 
Zelters statt: es wuen am 11. Dezember 

AMSTERDAM: .Wer kennt die Völker, nennt' 150Jabre verflossen, seit der merkwürdige Mann 
die Namen, die bier zu musizieren kamen ?", geboren wurde, der als der Nachfolger Faschs 

möchte man variieren, wenn man die Künstler· die Leitung der Singalcademie übernommen und 
schaar überschaut, die in dieser Saison den dem Gesangverein zur Blüte verholfen bat. In 
erSlen Ansturm aur Niederland unternommen fesselnder Weise entwarf Georg Scb u m an n 
bat. Greifen wir zunäcbst in die Geiger· nls derzeitiger Leiter der Singakademie ein 
reihe, so finden wir den neuen Konzertmeister Lebensbild der urkrilftigen Persönlicbkeit, die 
am honzertgebouw, den Dänen J ulius Tb 0 rn - es erst im letzten Drittel ihres tatenreicben 
be r g, der sicb in den Abonnementskonzerten Lebens durchsetzen konnte, sieb ganz der Musik 
dieses vornebmsten niederlilndiscben Konzert· hinzugeben. Dem Vater geborchend, batte er 
instituts als Solist vorteilhaft ehlführte. Zum das Maurerhandwerk erlernen müssen, und dieses 
ersten Male erscbien der Deutscb·Amerikaner sein Handwerk ernäbrte den Vater einer zahl· 
Tbeodore Spiering, der eine fabelbafle Tecbnik reicben Familie so lange, bis der Staat mit 
besitzt V und aIS. e .in~e~e~~a~~.e. NeUheiten) fie. seinen Hilrsmitte~m~lfJ/ff~l~eisprang. Karg 
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war zwar nur die Besoldung, aber sie reicbte in dieser Saison mit ganz besonderem Eifer fort
doch aus, daß Zelter nun ausscbließlich seiner gesetzt werden zu sollen. Dr. Michael Se rb u I 0 rr, 
Kunst leben konnte. Allen bedeutenden Minnern ein umsichtiger, energischer und dabei feinfüh
seiner Zeit trat der kraftvolle, eigenartige Mann liger Dirigent, führte mit dem Philharmonischen 
nahc, keiner aber stand seinem Herzen niher Orchester vier größere, bier noch unbekannte 
als Goethe - eine seltene Minnerrreund- Werke russischer Herkunft aur. Verhiltnis
schaft zwisch~n zwei im Grunde so durchaus mäßig am wenigsten verdiente dies das doch 
verschiedenen Persönlichkeiten, von der der schon ziemlich veraltet anmutende Violonceli
köstliche Briefwechsel uns Kunde gibt. Scbu- konzert op. 65 von Anton Rubinstein, das 
manns Vortrag wurde besonders belebt durch der noch junge Dr. Sergej Barjansky mit 
eingefügte Chorwerke des Meisters, wie die großer Virtuosität und gutem musikalischen 
Ballade "johanna Sebus", den Sprucb "Laß Empfinden vortrug. Recbt inbaltreicb war die 
fahren dahin", den Goethe dem Freunde eigens vortrefflich aufgebaute und reizvoll instrumen
bei Gelegenheit der Einweihung des neuen tierte siebente Symphonie von GI azo u no w 
Heims gedichtet hatte - denn nach vielem op. 77. Der erste Satz hat überwiegend fröb
Mühen war es Zelter gelungen, seinem Verein jlichen Charakter, ähnlich dem in Beethovens 
ein Haus zu bauen, in dem dann auch Bachs Pastorale und Achter. Feierlich ernste Töne 
"Matlbäuspassion" alsbald ihre Wiedergeburt er- schlägt das in seinem mittleren Teile nicht 
lebte. In seinen humoristischen Chören, die ganz einfache Andante an. Das Scherzo ist 
ZelteT für seine jetzt noch fortbestehende Lieder- echt russisch, der mittlere Teil sehr ins Ohr 
tafel, eine Vereinigung froher Zechgenossen, fallend. Das Finale schreitet majestätiSCh daher 
schrieb, zeigte er einen prachtvollen Humor. und bringt schöne Steigerungen. Sehr viele 
.. Meister und Gesell", "St. Paulus", "Epiphanias" ,Schönheiten in der Erfindung birgt A_ Spen
erweckten im Saale allgemeine wabre Lebens-! dia ro ws symphonisches Bild "Die drei Palmen" 
freude. Eingeleitet wurde die Feier durch op. 10. doch ist es zu lang, da der Komponist 
einen Psalm von Fasch, beendet mit Seb. Bachs jede Zeile des zugrundeliegenden Lermontow
Motette "Der Geist hilFt unsrer Schwachheit schen Gedichts musikalisch zu illustrieren sucht. 
auf"; in angeregtester Stimmung verließ man Ein glänzend instrumentiertes, pikantes und geist
den Saal. - Das fünfte Ni k is c h - Konzert be- volles Vortrags stück war das zum Schluß ge
gann mit Beethovens "Egmont"-Ouvertüre, brachte botene spanische Capriccio oder vielmehr Di
alsdann als Novität "K al eid os ko p", Variationen vertissement von Ri m s ky- Korssakow. - Auf 
über ein Originalthema für großes Orchester Sergej Taneiews Bedeutung für die Kammer
..-on Heinrich G. N 0 re n, das Brahmssche Klavier- musik habe ich in dem Rußlandheft der "Musik" 
konzert in d-moll, von Artur Sc h n a bel am gebührend hingewiesen. Er braucht bei uns 
Bechstein trefflicb zur Geltung gebracht, und keine Propaganda mehr; trotzdem veranstaltete 
endlich "Erntefest" aus "Molocb" von Max er mit dem Böhmischen Quartett ein eigenes 
Sc bill i n g s. So am Schluß nach dem groß~n Konzert, in dem er selbst den Klavierpart in 
Brahmswerk und dem farbenreichen "Kaleido- seinem Trio op. 22 und Quartett op. 20, leider 
skop" wirkte die Musik von Schillings wenig gar zu robust, vertrat. Beide Werke sind wert
vorteilhaft, wie denn überhaupt ein Orchester- voll, wurden jedoch durch das hervorrageRd 
bruchstück aus einer unbekannten Oper niemals schöne Streichquartett op. 19 in Schatten ge
an richtiger Stelle im Rahmen eines Symphonie- stellt. Es ist dies bereits das sechste des Kom
konzertes steht. Norens Werk nach einmaligem ponisten. Sein ~rstes op. 4, sowie die gleicbfalls 
Hören vollständig in seiner Eigenart zu erfassen, bier schon gespielten Quartette von Arensky 
dürfte schwer fallen. Noren folgt den Spuren! op. 35 b, Glazounow op. 64 und Tschaikowsky 
Richard Strauß', wie man auch ohne die' op. 22 sowie des letzteren Klaviertrio und Rubin
diesem Tondichter zugeeignete Variation mit steins g-moll Trio op. 15 bildeten das Programm 
den aus dem "Heldenlehen" entlehnten und der beiden Abende, die das hier noch unbekannte 
hineinkontrapunktierten Motiven ersehen kann. Moskauer Streichquartett der Herren Fürst 
Höchst interessant sind die Variationen ge- Georg 0 u I 0 ff. JOh. Pa u I sen, Wladimir Ba k a
!;(altet, jede steht, einzeln für sich betrachtet, leinikoff und David Sissermann veranstal
als Charakterstück da, darunter sind manche tete. Diese Herren bilden ein tadelloses En
wie "Im Dome", "Pastorale",,,Aus fernen Tagen" semble und exzellieren namentlich im Pianissimo; 
einem aufmerkenden Hörer sofort zuginglich am Klavier unterstützte sie mit Geist, Schwung 
in der gewinnenden Schönheit des Ausdrucks wie und ausgezeichneter Technik Adolf Sc h we i ge r, 
auch des Orchesterklanges. In anderen erscheint der nur mitunter zu sehr hervortrat. - Das 
mir allerdings die Harmonik zu stark auf Halir-Quartett beschloß seine Beethoven
Dissonanzen gemünzt. Das Finale, eine in abende; am letzten gerieten das cis-moll und 
großem Zug ausgearbeitete Fuge, zeugt für das Es·dur op. 74 weit besser als das A·dur. -
kontrapunktische Können des Tondichters, der Dreimal sind in der Berichtsperiode der Geiger 
über alle MAchte, allen Klangreichtum des Henri M arte a u und der Violoncellist Hugo 
modernen Orchesters gebietet. Es ist jedenfalls B ec ke r an die Öffentlichkeit getreten. Zuerst 
dit:ses "Kaleidoskop" ein interessantes Stück, in einem Konzert mit dem Philharmonischen 
das oft abstößt durch das Zuviel, oft aber auch Orchester, das an diesem Abend Dr. Ku n wal d 
anzieht durch eigenartige Schönheit. Das mit ganz besonderer Hingabe leitete. Außer 
Publikum spendete so intensiven Beifall, daß dem Doppelkonzert von Brahms und dem Tripel
der Komponist mehrmals mit Nikisch auf dem konzert von Beethoven, zu dem der junge 
Podium erscheinen mußte. E. E. Taubert russische Pianist Leonid Kreutzer zugezogen 

Die schon in früheren Jahren begonnene war, boten die Konzertgeber je ein Solo, der 
Propaganda für die russische Musik scheint Geiger die Schumannsche Fantasie, der Violon-
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cellist die reizvollen Rokokovariationen von um Novititen verdient; es waren dies seine 
Tscbaikowsky; es war ein großer Genuß. - Künslleretüden op. 4, Regers Suite op. 100a 
Dasselbe gilt aucb von dem ersten Abend des und Hugo Kau n s Sonate op. 82, Werke, auf 
Marteau-Hugo Becker-Quartetts, in dem die ich an anderer Stelle nocb zurückkomme. 
Louis van Laar und Hugo Birkigt sebr an- - Der tücbtige Geiger des Hollindiscben Trios 
sprecbend die Mittelstimmen vertreten. Mozart, Josepb M. va n Ve e n bitte sieb nicht an Regers 
Beetboven (F-dur op. 59) und Scbumann standen erste Solosonate wagen sollen; die bier zum 
auf dem Programm. - Den Klassikern war erstenmal von ihm gebotene Sonate op. 35 von 
auch der erste Abend des Trios Marteau- Benoit Hollander für Klavier (Marcel van 
H. Becker- Ernst von Dohnanyi geweibt: Gool) und Violine konnte ich nicbt hören. -
außer dem c·moll Trio von Brahms und dem Endlicb feierte Eug~ne Ysaye in einem eigenen 
B-dur von Schubert börte man eine vollendete Konzert mit dem Philbarmonischen Orcbester 
Wiedergabe der beikIen D·dur Violoncellsonate mit Recbt den gewobnten Triumpb. 
yon Beetboven. - Für ibren ersten Kammer- Wilbelm Altmann 
musikabend hatte die Gesellscbaft der Teresa Carreiio stebt nocb immer in un-
Musikfreunde den Pianisten TbeodorSzanto, gebrocbener Krarl vor uns. Diese Einbeit von 
den Geiger Carl Flesch und den Violoncellisten Rasse, Temperament, Tecbnik und Ton bat nocb 
Marix Loevensobn gewonnen. Zwischen Beet· keine wieder verkörpert. Die Energie des Aus
hovens großem B-dur Trio und der bekannten druckes, die Plastik des Tones, die Grazie des 
Vlolinsonate von Cesar Franck kam eine hier Rhytbmus, das Hockige staccato und das ent
nocb unbekannte Violoncellsonate von Max Reger zückende Leggieremente wirken immer wieder 
zur Aufführung, leider nicht die dritte op. 78, faszinierend, mag auch dieser oder jener Wunsch 
sondern die weit leicbtere und annehmbare manchmal offen bleiben. Nur eine Frage muß 
musikalische Kost bietende zweite op. 28. - gestellt werden: Warum die belanglosen Stücke 
Der zweite der unter dem Protektorat der von Poldini und Mac Dowell? Es gibt doch 
fr a n z ö s i s ehe n Gesandtschaft veranstalteten Besseres, was des Schweißes der Edlen wert. 
Kammermusik-Abende war ziem lieb über- - Schier unerbört war der Beethoven-Abend 
lüssigerweise C~sar Franck ge!'idmet: seine I Conrad Ansorges. Das war absolute Höben
Violmsonate wird fast bis zum Uberdruß bier, kunst. Nocb nie sind die As·dur Variationen 
seit Jahren gespielt, sein Klavierquintett ist bier I mit dem Trauermarscb so groß gespielt, - nie 
scbon von Adalbert Gülzow und aucb von dem ist der Scbluß der Mondscbein-Sonate gleicb 
Brüsseler Streichquartett aufgefübrt worden; bier elementariscb wiedergegeben worden. Die Les 
neu waren nur einige Lieder (besonders em- Adieux·Sonate wie die letzte op. 111 dürfen 
pfehlenswert "Le vase bris~"), die Elsie S w i nt 0 n wobl als böcbste Vollendung musikalisch·mensch
recht sympathisch vortrug. Am Klavier saß Paul lieben Erlebens und Gestaltens ~elten. 
Goldscbmidt, der die Liederbegleitung Ericb I Rudolf M. Breitbaupt 
J. Wolff überließ; Ysaye spielte erste Geige, I Die Bartbscbe Madrigal.Vereinigung, 
Louis Siegel die zweite, Alex Birnbaum' die sicb in dankenswerter Weise die PHege des 
Bratscbe und Marix Lo e v e n so b n ViolonceIl ; I Kunstliedes des 16. Jabrbunderts angelegen sein 
die Ausfübrung war demnacb bervorragend. -lläßt, bracbte in ibrem 40. Konzert eine stattliebe 
Vortreffltcb und interessant verlief der zweite Retbe Arbeiten deutscber,engliscber, italieniscber 
Abend der Kammermusik-Vereinigung der I und niederlindlscber Meister zu Gehör. Von 
K Ö ni g 1i c ben K a pe 11 e: außer Beetbovens den sorgfAltig studierten, stilgemiß wieder
selten gespieltem Sexten für Streicbinstrumente gegebenen, zum Teil ganz köstlicben Proben 
und zwei Hörner und dem seinerzeit bier aus- dieser so gar nicbt veraltet anmutenden a cappella
fübrlicb gewürdigten Trio op. 45 von Robert Gattung gerieten in der Ausfübrung die Stücke 
K ahn, der selbst am Klavier saß, kam das einfacheren Cbarakters und solcbe in bewegtem 
böcbst erquicklicbe Divertiment in D-dur für Zeitmaß besonders gut. Will Y Ren z 
Streicber, Flöte, Oboe, Fagott und vier Hörner Frederic Lamond batte sicb mit einem un
von MOlart zur Auffübrung. Wie der damals ebenbürtigen Cellisten zu einem Sonaten·Abend 
erst 16jibrige Komponist diese eigentümliebe vereinigt. Max Scbulz-Fürstenbergs Spiel 
Zusammensetzung der Instrumente ausgenutzt erbebt sicb in keiner Hinsiebt über den Dilettantis
bat, ist ganz erstaunlieb. - Der eifrige Vor· mus. Eine Sonate in g-moll, op. 19, von Racb
kämpfer für die Blaskammermusik Gustav maninoff bitte wohl, mit Ausnabme des Andante 
B um c k e erschien, unterstützt in der Haupt- vielleicbt, auch in besserer Ausfübrung keinen 
sacbe von Mitgliedern der Königlieben Kapelle, Eindruck binterlassen. Nocb scblimmer war die 
mit Werken von Mozart und SCbubert auf dem Wiedergabe von Beetbovens berrlicber A-dur 
Podium, an denen man in jeder Hinsiebt seine Sonate. - Im Gegensatz dazu verbalfen die 
Freude baben konnte, war aber In der Wabl der Pianistin Maria Avani-Carreras und der junge 
Singerin und ihres Programms, soweit es Bacb Cellist Carlo G u a i ta im ersten Konzert 
bracbte, nicht gerade glücklieb gewesen. - Der italleniscber Kammermusik einer oft seicbten 
Gei~er Max Modern und der Pianist Josef und trivialen Sonate von Giuseppe Martucci zu 
We i ß resselten ihr Publikum besonders mit wenig verdientem Erfolge. Sie trugen das lußerst 
Brabms' A-dur Sonate; ungemein anregend und scbwierige Werk ganz famos vor. Das Scherzo 
oft grandios im einzelnen trug Herr Weiß Beet- ist reizend, alles übrige salonmißig, teils bobles 
bovens Sonaten in Es op. 31 und die c-moll Opernpatbos, teils bravourös. Das Klavierquintett 
op. 111 vor. - Tbeodore Spiering machte sich op.45 desselben Komponisten erbob sich kaum 
außer durcb den Vortrag des Doppelkonzerts über den gleicben Standpunkt, jedocb ist es 
von Hermann Z 11 ehe r, der ihn vortrefflieb am schwungvoll und frisch geschrieben. Hierin 
Klavier unterstütz.~e.(2: ~i~.lin.~.HFrbert Ditt~'~). hatte Alberto Cu'~he~'hgptltMT Vi~line über-
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nommen, der auch in seinem Konzert mit der 
sebr talent- und temperamentvollen Pianistin 
Norab D rewett sich als respektabler Geiger 
erwjes, allerdings nur nach der virtuosen Seite. 
- AhnIich läßt sich über die italienische Violi
nistin Armida Sen at ra urteilen. Sie sollte 
sich einige Untugenden, wie das übertriebene 
Glissando, abgewöhnen. Was sie empfiehlt, ist 
sicheres und festes Attackieren, inneres Miterleben 
und ein singender Ton. - Auch von der noch 
jugendlichen Irma S tö s sei ist bei fleißigem 
Studium Gutes zu erboffen. Scbon jetzt konnte 
man ihrem Vortrag des Wieniaw_skischen Kon
zerts mit Vergnügen zubören; vor Ubertreibul1gen 
soU te sie sich aber in acbt nehmen. - Uber 
reichliche Begabung verfügt der Violinist Louis 
Siegel. Er legt zu viel Wert auf die Größe 
des Tons, dem er bedeutend mehr Schliff geben 
müßte. Auch rhythmisch ist nicht alles in 
Ordnung. .Pausen" sind doch ebenfalls ein 
wichtiger Bestandteil musikalischer Werke, ihre 
präzise Innehaltung gehört daher zu korrekter 
Interpretation. Die Technik überwindet er mit 
großer Leichtigkeit. - Auch der junge Pianist 
Francis H en d ri ks scbeint Schwierigkeiten nicht 
zu kennen. Aber musikaliscb ist_ er offenbar 
noch weit zurück. In kluger Einsicht verhütete 
er ein abscbließendes Urteil darüber, indem er 
nur Etüden spielte. Mit seinen eigenen sollte 
er die Zuhörer jedocb verschonen. - Inter
essant gestaltete sich der Klavierabend von 
Dr. Imre von Ke~ri-Sz8nto. Fertig ist er 
nicbt, dazu feblt es an Schliff, oft wenigstens, 
während mancbmal die Glätte besticht; also 
Ausgleicb ist zu erstreben. Aber er gestaltet, 
wenn auch nicht immer charakteristisCh. Sind 
in Chopinsehen Präludien Akzente wie in der 
.Götterdämmerung" angebracht? Das bätte er 
sich zu überlegen. Temperament besitzt er im 
Übermaß. Davon könnte er ziemlich viel an 
Henri Sc h i den bel m abtreten, der Beethovens 
C-dur Sonate op. 53 zwar überlegt, aber recht 
einförmig spielte. Technisch ist er nicht absolut 
sicher, die Tempi verschleppt er mit Vorliebe. 
- Clara Czop-Umlauf spielte mit zu viel 
Willkürlichkeit und zu geringem Geschmack. 
Anschlag und Fingerfertigkeit sind zu loben, im 
geistigen Erfassen ist er recht im Rückstand. 
- Marietta Malten gebraucht ibren tiefen, 
sonoren Alt mit eindringendem Verständnis. Sie 
versteht etwas vom Bel canto, ein selten an
zutreffender Vorzug, und beweist Intelligenz. -
Historiscbes Interesse beanspruchte ein vom 
Orchester-Verein Charlottenburger Mu
sikfreunde unter Leitung von Gustav Len
z e w ski veranstaltetes Konzert, das die Devise 
trug: .Dle Hohenzollern in der Musik
geschichte des 18. Jahrhunderts." Zur 
Aufführung gelangten KompOSitionen von Prin
zessin Amalie (1723-87), Markgräfin Wilhelmine 
von Bayreuth (1709-58), König Friedrich Wil
helm Il (1744 -97), König Friedrich Il (1712-86) 
und Prinz Louis Ferdinand (1772-1806). Am 
wertvoIlsten waren die Arbeiten der beiden letzt
genannten, besonders ein Oktett des Prinzen 
für Klavier, zwei Bratschen, CeIlo, Baß, Klari
nette und zwei Hörner. An der Ausführung 
des Programms beteiligten sich außer dem ge
nannten Verein solistisch die Sopranistin Lola 
Artöt d~ PadilIa, d.itr>P;anistin E~a.)onas, 
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der Flötist E. Pri 11, der Cellist W. Deckert. -
Die Altistin Elisabeth Forstinger besitzt eine 
tiefe, aber völlig schmelzlose Stimme, singt fast 
durchgilngig zu tief und ist im Vortrag nocb im 
Anfangsstadium. Der Cellist Walter Schilling 
dürfte ein brauchbarer Orchesterspieler sein; 
zum Solisten reichen seine Fähigkeiten nicht aus. 

Arthur Laser 
Wahre Sangeskunst ist just wohl die schwerste 

musikalische Ausübungsform. Wie selten trifft 
man auf Künstler, die alles, was in Betracht 
kommt, bewußt beherrschen! Eine, die dies jetzt 
tut, scheint mir Hella Rentsch-Sauer zu sein. 
Nur hin und wieder bälle sie die Endkonsonanten 
deUtlicher zu markieren. Aber wie sie ihre 
eigenartig reizvoll timbrierte Stimme jetzt in 
allen Lagen und Stärkegraden beherrscht, wie 
sie sie behandelt, wie sie Ausdruck mit SChlicht 
vornehmem Vortrag vereinigt, ist entschieden 
bewußte, reife Künstlerschafe zu nennen. Sie 
sang u. a. fünf neue Lieder von Erich J. Wolfr: 
bis auf "Zuversicht in Pan" wiederum beachtens
werte Kinder der Wolffschen Muse. - Aucb 
Hilde Ellger ist auf dem allerbesten Wege. 
Ihre schöne Slimme ist vorzüglich ausgebildet; 
trotz weit hinten befindlichen, wohl physisch un
abänderlichen Ansatzes! Auch als angehende 
Vortragskünstlerin verdient die Dame Aufmun
terung und Beachtung. Sie leistet sc.~on recht 
Hübsches, Ernstes und Tiefes, ohne Außerlich
keit. - Noch nicht so weit sind Margarete 
Loewe und Hendrik C. van OOrt. Die erstere 
ist die weiter Vorgeschrittene. Beide Stimmen 
(Sopran und Baß I sind von Hause aus klangvoll. 
Aber Ansatz, Tonführung, Aussprache, Vortrag, 
Seele, Tiefe, Wärme - alles das ist bei beiden 
noch nicht so fertig, daß man von Künstler
schaft sprechen könnte. Obwohl auch hier die 
Dame gegen ihren (Duett-)Partner hervorragt. 
Weitere ernstliche Studien verlohnten sich in 
beiden Fällcn gewiß. - Ob bei Anrti Reh noch 
etwas zu machen ist, ist dagegen böcbst fraglien. 
Die Stimme ist zwar gleichmäßig, aber durch
aus ve r - bildet. Sie klingt geradezu komisch. 
Schade um die augenscheinlich guten Absichten 
des Vortrages! - Yvette Guilbert ist nun 
eigentlich nicht als Sängerin, sondern von ästhe
tischen Gesichtspunkten aus zu betrachten. Sie 
zielte im Mozartsaale mit dem Vortrag ihrer 
.. Chanteries curieuses" sichtlich nach der Bühnen
kunst bin. Und doch könnten sich, glaube ich, 
auch Sänger bei ihr fruchtbare Anregungen für 
eindringlichen Ausdruck holen. Nur sollen sie 
sich hüten, "la diseuse divine" etwa kopieren 
zu wollen. Sie ist eine in sich abgeschlossene, 
in ihrer Art einzig dastehende und durchaus 
ernst zu nehmende Künstlerin geworden, die 
man nicht ungestraft imitiert. - Artur Sch nabe I 
spielte Schumanns Fantasie und die sympho
nischen Etüden sehr ungleichmäßig; manches 
prachtvoll, anderes verhetzt, völlig unrhythmiscb 
bzw. rhythmisch verzerrt, dynamiscb und agogisch 
übertrieben. Es scheint doch, als lägen hier 
innere Mängel vor. Rein technisch könnte nur 
eine Stärkung der rechten Außenfinger, nament
lich des kleinen, empfohlen werden, dazu elasti
scherer Anschlag, namentlich im Forte, das 
fast stets grob und stechend, nicht blühend ist. 
Tberese Schnabels Kunst ist ausgeglichener. 
Sie sangC"f~ßqä~froMhumann und Tschai-
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kowsky warm, ausdrucksvoll und mit zarter Sicher ist Eisa San t der Schnabel hold gewacbsen, 
Tonökonomie. entsprechend ihren Mitteln. Alle aber erst eine Dosis Kantilene würde eine wirk
Vok_ale sind übrigens nicbt völlig klar und bell. liehe Sängerin aus ihr macben; Gemüt und 
- Uber einen Kompositionsabend von Hermann Intelligenz hat sie genügend. - Aucb Eva 
Durra scbließlich kann man obne Aufenthalt Katharina Lissmann verfügt von Haus aus 
hinweggeben. In allen diesen Liedern, die zum über recht bübsche Anlagen. Inwieweit sie 
Vortrage gelangten, flndet sicb nirgends eine Temperament und Schwung gewinnen wird, muß 
Spur schöpferischer Kraft. Die Gedanken sind die Zukunft lehren. - Die Besprechung des 
cliche, die Aufmacbung gen au ebenso. Die Liederabends von Vally F re d ri c b verbietet sieb, 
Stimmungswerte werden oft scblecht wieder· da die Dame von einem plötzlichem Unwohlsein 
gegeben, oft nicht ricbtig erfaßt. Was unter befallen wurde. Der mitwirkende Cellist Joseph 
den Liedern einen gerundeten, gescblossenen Pre ß ist sehr sympathiSCh, wirkt nur mitunter 
Eindruck macht, ist docb bei weitem nicht: reich lieb sentimental. - Mimi Velten ist eine 
restlos befriedigendes Kunstlied. ' von den Sängerinnen, von deren Entwickelungs-

Alfred Schaumann gang ibre Zukunft abbängt. Der jetzige tech-
In Emil F re y lernte man einen neuen Tech- niscbe Standpunkt ist ein unfertiger, man merkt 

niker hohen Ranges kennen. Alles was er den guten Willen, aber erst die eventuelle Herr
spielt, kommt aufs sauberste poliert heraus. schaft würde der Vortragsbegabung freie Bahn 
Sein Temperament neigt eher zu Reserve als scbaffen. In erster Linie muß der Höhe größte 
zum Draufgehen, und das zeicbnet ihn vor· Aufmerksamkeit gescbenkt werden. Sie ist 
teilhaft unter manchen seiner Rivalen aus. In zwar da, wird sieb aber bei diesem vorsichtigen 
der motivischen Ausprägung z. B. von Beethoven Tasten nicht entwickeln. Ferdinand Kalweit 
op. 111 oder Brahms op. 117 ging er teils macbt tecbnisch einen vorteilhaften Eindruck, 
völlig andere Wege als mein Empfinden sie einzig die Höhe schlägt recht zurück. Seine 
geht, oder aucb oft gar keine. Man muß ab· Art vorzutragen ist nicht gerade temperament
warten, wie sich der Künstler fernerhin zeigen voll, aber auch nie effekthaschend und verrät 
wird. - Adele aus der Ühe führte im Verein den denkenden Musiker. - Einen beneidens
mit Bernhard Des sau eigene Kompositionen werten, hochdramatischen Sopran nennt Tilly 
vor, die aber an einem vorübergingen, ohne daß Er I e nm e y e r ihr eigen. Er ist leider gänzlich 
man etwas davon fassen konnte. Es ging einem unkultiviert, und auch der Vortrag zeugt nicht 
mit dieser Musik wie mit zahlreichen Gesichtern, von Selbstzucht und gründlicher Durcharbeitung 
deren man sieb schon tags darauf nicht mehr des Programms. Richard Hähn 
entsinnen kann. - Evelyn Suart spielt fertig Der Ürchesterverein Berliner Musik
und anmutig Klavier, vielleicht ein klein wenig, freunde (Dirigent: Max Grünberg) veran
zu zabm. Chopin's sentimentales e-moll Konzert; staltete ein Konzert mit keinem uninteressanten 
verträgt wobl etwas mehr rubato, als die: Programm. Dieser Verein könnte einen Faktor 
Pianistin daran wendete. Secbs Klavierstücke im Berliner Musikleben abgeben, wenn er in 
von Balfour·Gardiner, Ravel und Debussy zeigten, seiner Totalität immer zur Stelle wäre, und 
daß diese Komponisten das Hervorbringen von seine Konzerte würden ein kleines Ereignis be
Klangeffekten mit Benutzung jeden Mittels, so· deuten, wenn sein Dirigent mehr innere Glut 
wie das Erwecken von Assoziationen, die mit besäße, um auf die sehr empfänglicben Mitglieder 
Hilfe programmatischer Überschriften auf be- in der nötigen Weise suggestiv einzuwirken. So 
stimmte Naturgeräuscbe bingelenkt werden, als aber bleibt das Musizieren ein ziemlich un
ersten Scbaffenszweck erblicken. Was man aber lustiges. Die Novität, die der Abend brachte, 
auch Seltsames dabei erleben kann: Ravels eine Suite (Karelia·Suite) von Si b e Ii u s, ist eine 
Pavane: .Pour une infante dHunte" löste eine I unaufdringlicbe, einnehmende Programmusik 
stille Heiterkeit bei mir aus. Diese Musik ist kleineren Stils, die noch lange Zeit gefallen 
denn doch gar zu ungewollt komisch. dürfte. - Den Ausländern - in erster Reibe 

Hermann Wetzel Sängern und Sängerinnen -, die hier in Berlin 
Mimi He i n e man n s Auftreten ist verfrüht Konzerte geben wollen, ist die größte Vorsicht 

zu nennen: ihre Tonbildung ist noch unfrei, anzuraten. Gertrud Japsen (Gesang und 
und auch der Vortrag entbehrt der Konzertreife. Violine) sang mit kleiner Stimme und mangel
- Hertha Wothe hat sieb er vieles gelernt, hafter Aussprache einige deutsche Lieder; ihr 
aber Chopin verlangt in erster Linie Charme Violinspiel ist bestenfalls nur salonreif. - Dora 
und Duft, und den besitzt ibr Klavierspiel nicbt. Moran gehört zu den Sängerinnen, die man 
- Gustav Friedrich ist ein sehr vornebmer gehört haben muß. Sie ist keine eigentliche 
Sänger. Er behandelt seine Stimme zumal in PersönliChkeit, aber sie ist zunächst eine aus
der Mittellage sebr schön, die Höhe ist etwas gezeichnete Gesangskünstlerin, sodann verstebt 
flacb. Er ist keine hinreißende Persönlichkeit, sie anmutige Lieder mit Vornehmheit und Grazie 
lIerstebt aber den Inhalt eines Liedes nach der vorzutragen. Von den beiden neuen Liedern 
geistigen und musikalischen Seite vollauf zu - "Abendlied" (mit Flöte) und .. Weihnacbt" 
erschöpfen. - Das kann man von Gertrud von H. Durra -, die sie brachte, ist das zweite 
Co rti nicht behaupten. Sie ist gänzlich uno besonders dankbar. Der vortreffliche Flötist, 
fertig und verfügt vorläufig nur über hübscbe Kammermusiker A. Ku rth, unterstützte sie in 
Anlagen. Bei Hedwig Holtz sind auch die einer Arie von Hindei mit bestem Erfolg, wie 
Anlagen leider nicbt mehr sChülerhart, sondern überhaupt dieses schöne Kammerstück einen 
ibre Tecbnik verwebrt ihr den weiteren Ausbau. aparten Genuß darbot. Arno Nadel 
Der Geiler Nikolas Lambinon bot durchweg BREMEN: In der Philharmonie bracbte 
Erfreuliches, was auch von dem Cellisten Ludwig Panzner als Zoll für Haydns Sikularfeier 
Her k e n rat h mit wenig Einschränkung gilt. - I eine in allen Fak~or~n tT.effliche VorführOn& 
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der .Jahreszeiten" mit der Solistenbesetzung 
Alexander Heinemann, Jacques Urlus und 
als Krone des Ganzen Emma Noordewier
Reddin gius. - In der Kammermusik wett
eifern noch immer das Philbarmonische 
Quartett, bestehend aus den Herren Kolk
meyer, Scheinpflug, de Bruyn, Ettelt 
nebst dem Pianisten Bromberger, und die von 
Skalitzky mit den Berliner Künstlern Gebr. 
Müller, Dechert und Georg Schumann ge
bildete Vereinigung, beide getragen von der 
wohlverdienten Bewunderung einer eifrigen An
hängerSChaft. Der tertius gaudens sind die uno 
parteiisChen Musikfreunde, denn eine so aus
giebige und sorgsame Pflege dieses vornebmen 
K unsrgebietes gab es bier vordem aucb nicbt 
annähernd. - Die aucb in diesem Winter wieder 
zahlreich erscheinenden Solisten müssen sich 
zumei:u an der Begeisterung der Besucher genug 
sein lassen. Selbst der kleine Wundermann 
Pepito Ar rio I a spiehe bei gihnender Leere. 
An hervorragenden Erscbeinungen seien erwähnt 
WilJy Burmester, Tilly Koenen, Elena Ger
ha r d t <an einem Abend der Pbilharmonie) und 
unsere heimische Liedersingerin Marie B u s
jaeger. - Zwei Konzerte des Lehrergesang· 
ver ein s halten wieder glänzenden Erfolg vor 
ausverkau ftem Saale. G u s ta v K i ß I i n g 
BRÜSSEL: Die Concerts Ysaye flnden leider 

wieder in dem für großes Orchester zu 
kleinen Patria-Saal statt. Die im ersten Konzert 
gespielte Pastoral·Symphonie verlor da sehr an 
Intimem Reiz. Entschiedenes Interesse er
weckten die schon früher gehörten drei Noc
turnes von Debussy. Die zweite ist wirk
lich ganz wundervoll. Margarete P re u s e
Matzenauer sang mit herrlichem Organ, aber 
mittelmäßiger Gesangskunst eine Arie aus 
"Rienzi- und drei Gedichte von Wagner, und der 
junge bisher hier unbekannte Cellist He k kin g
Denancy fübrte sich mit dem öden zweiten 
Konzert von Saint·Saens als hervorragender 
Künstler ein. Zum Schluß die "Freischütz"
Ouvertüre mit von Ysaye "neuausgeklügelten" 
Tempi. - 0 u ra nt ist mit seinen Konzerten 
in Brüssels schönstem Konzertsaal, dem AI
hambratheater eingezogen. Sein erstes Bacb
Händel·Konzert bot in sehr sorgfiltiger Ein
studierung zwei Suiten, dann mit einem kleinen, 
aber gutgeschulten Chor zwei Kantaten von 
Bach und Fragmente (!) aus dem "Messias". 
Unter den Solisten überragte alle der famose 
Baritonist Sequin. - Clotilde Kleeberg ent
zückte in ihrem alljäbrlichen Recital durcb ihre 
feinmusikalischen und technisch makellosen 
Leistungen. - Ein junger Pianist Pirquet 
zeigte sich in einem Klavierabend als technisch 
sehr vorgeschrittener, mit vortrefflicbem An
schlag ausgerüsteter Künstler. - Der zweite 
Quartettabend Zimmer war wirklich ein 
Kunstgenuß: Beethoven op. 127, Schumann 
op. 41 und Borodine wurden vollendet gespielt. 

Felix Welcker 
B U DAPEST: Ein knapper Monat ist es, daß 

sich die Prorten der Konzertsile erschlossen 
baben, aber schon baben wir mebr der Wonnen 
und Schmerzen binter uns, als uns sonst Priester 
und Pbirbler der Tonkunst in einem halben 
Jahre vermittelt haben. Die Philharmoniker, 
die slcb f~r heuer ein le.ISh&crgefügtes1Pr?gramm 
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gesetzt haben, steben bereits vor ibrem vierten 
Konzert. In dem ersten vermittelten sie uns 
die Bekanntschaft mit Glazounow's siebenter 
Symphonie, einem mehr äußerlich gefilligen als 
inbaltlich bedeutenden Werk des vielichreibenden 
russischen Meisters; in dem dritten boten sie 
das fragwürdige Gescbenk einer "Humoresque" 
betitelten Novilät aus der Feder einer sich hlUter 
dem Pseudonym Sei den weislieb verbergenden 
jungen Dame. Als Solisten erschienen Moriz 
RosenthaI mit dem binreißenden Vortrag von 
Scbarwenkas b-moll Konzert, Felix Senius mit 
einigen in edelstem Stil gesungenen Liedern und 
Arien und Franz v. Vecsey, den wir in der 
Wiedergabe des Beethoven-Konzertes endlich 
mit Freude auf dem Wege zu den Höhen vor
nehmster Künstlerscbaft erblickten. - Die er
rreulichsten Gaben des ersten, von Duid Popper 
geleiteten Konzertes des "A kad e m i e - 0 rc b es
te r s" waren Goldmarks "Ländliche Hocbzeit" 
und Beetbovens von Arpid S zen d y meisterbaft 
gespieltes G-dur Konzert. Sebr interessant ge
stahete sieb das von der Direktion der Landes
Musikakademie unter Mitwirkung der Phil
barmoniker veranstaltete Kompositionskonzert 
der absolvierten Scbüler der Anstalt. Unter 
minder Beachtenswertem hörten wir zwei von 
starker Begabung zeugende Symphoniesätze von 
Dr. Emanuel M sr s i k, ein kühn konzipiertes. 
an originellen Zügen reiches "Phantastiscbes 
Scberzo" von Alexander Res c ho rs k y und eine 
durch hübsche EI Hndung, temperamentvolle 
Rhytbmik und glanzvolle Instrumentation gleich 
anziebende "Ungariscbe Bauernhocbzeit" von 
Eugen Fe n y ve s, ein sonst nicbt allzu ansprucbs
volles StÜCk, das sich aber schon durcb den 
Reiz des nationalen Kolorits auch im Ausland 
Freunde erwerben dürfte. - Für kammermuslka· 
Iische Anregungen sorgen auch beuer recht 
ausgiebig die Quartenvereinigungen der Herren 
Kem~ny - Schiffer, Grünfeld - Novacek, 
der "Brüsseler", der "Böhmen" und das Trio 
der Herren Hubay·Popper, bei denen abwech
selnd Dobninyi, Lamond, Backhaus, Juon 
u. a. vor dem Klavier erscbeinen. - Von soli!'ti
schen Dalbietungen steben an Zahl jene der 
Violinisten an erster Stelle. Den Reigen er
öffnete das Wundc:rkinderpaar Franz und Rose 
Weltmann; Sascha Colbertson, an Jahren 
kaum ilter, steht docb scbon in dichter Näbe 
absoluter hober Künstlerschaft. Helles Entzücken 
weckte wieder Bur m e s t er mn dem stil voll
endeten Vortrag der Schubertschen "Kinder
sonate" in 0 und kleinerer klassischer Stücke. 
Das Konzert Alexander Sehalds, der sieb in 
der Wiedergabe der 24 Capricen Paganini's als 
erstrangiger Techniker erWIes, hatte indes doch 
nur Kuriosititsreiz; um so wärmeren Eindruck 
erzielte das seelenvolle Spiel SteH Geyers, und 
freundlicher Erfolg war auch Adila Ar i n y I und 
den Geigern Kress und Pick-Steiner be
schieden. - Von Meistern des Klaviers hatten 
wir Jolanda Mhö, Dohnänyl und Gabri-
10 w i t s c b zu Gast. - Aus der Reibe der Lieder
abende ragen die genußreicben Veranstaltungen 
der Damen Svirdström und Gerbard t, ein 
Balladenabend Alexander Hel n e man n Bund 
ein DuettenabeQd des Ehepaares Pe I i x und 
Adrienne v. KrauB hervor. - Enrico BosBi, 
der das ~nri\%~ fHJrWe brachte, in Budapest 
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ein ausverkaufles Orgelkonzert zu geben, er
müdete trotz seiner unvergleichlichen Virtuositit 
durch die Monotonie des auf iußerHche Elfekte 
zugespitzten Programms. Dr. B~la Di6sy 
D RESDEN: Im dritten Hoftheaterkonzert 

der Serie A kam nach langem Harren end
lich der greise Dresdner Meister Heinrich 
Sch ulz- Beu th en mit einer seiner Symphonieen 
zu Worte, und zwar mit der dritten (Es-dur), die 
er als .Maestosa" bezeichnet. Vor 32 Jahren 
geschaffen, hitte das Werk, wenn es damals 
sofort Aufnahme in die Konzertsile gefunden 
haben würde, sicherlich als ein ganz hervor
ragendes Erzeugnis nach klassischer Komposition 
gegolten und seinem Verfasser einen kriftigen 
Impuls gegeben. Aber das wahrhaft Tragische 
In diesem Künstlerleben ist, daß Schulz-Beuthen 
erst jetzt anfingt bekannt zu werden, wo ihm, 
dem Siebziger, kein noch so großer Erfolg mehr 
Kontrolle seines Weiterschalfens sein kann. Die 
Symphonie ist klar in Themenmaterial und Auf
bau, von besonderer Scbönheit sind immer die 
zweiten Tbemen der Sitze, doch zeigen sich 
manche Lingen, und die Instrumentation ist für 
unser verwöhntes und verfeinertes Obr bisweilen 
zu wenig individuell. Doch reißt der große 
Zug, der die Ecksitze erfüllt, ebenso hin wie 
der tiefe Ernst des Andante und die kind liebe 
Heiterkeit des Scherzos. Unter Schuchs 
Leitung erfuhr das Werk eine glinzende Wieder
gabe und bracbte dem greisen Meister einige Her
vorrufe ein. - Im dritten Pbilbarmonischen 
Konzert feierte Eug~ne Y s a y e Triumphe; 
neben ihm trat die Sängerin Angelika Rum m el 
ziemlich stark zurück, da sie durch Stimme und 
Vortrag nur mäßig zu interessieren wußte. -
Die zweite Aufführung des Mozartvercins, 
dessen Orchester unter Max von Hakens 
Führung einen bemerkenswerten Aufscbwung 
zu der alten Höbe unter dem unvergeßlicben 
Alois Schmitt genommen hat, bracbte als 
Hauptstück die Halfnerserenade (Violinsolo H. 
Pri n s), die sehr zweckentsprechend in zwei 
Teilen gespielt wurde und deren von Mozar! 
nur angedeutete Paukenstimme der Vereins
dirigent in überaus wirksamer Weise ausgesetzt 
hat. Gesangssolistin war die Kopenhagener 
Kam mersängerin Ellen Be c k. deren Sopran in 
der Höhe viel Glanz und Kraft aufwies, während 
Mittellage und Tiefe weniger gut waren. Das 
sehr selten gehörte Mozartsche Konzert für drei 
Klaviere (F-dur) wurde von Sophie W i tt i n g
Seebaß und den Herren Walter Bachmann 
und EmH Kron ke ausgezeichnet vorgetragen. 
- Letztgenannter Künstler veranstaltete mit 
dem Leipziger Gewandhausquartett eincn 
zweiten höchst genußreichen Kammermusik
Abend. - Von Solistenabenden sei in erster 
Linie der von Lilli L e h man n hervorgehoben, 
die Händel, Mozart und Scbubert mit gleicher 
Vollendung sang und sodann mit einer An
zahl Gesängen von August Bungert einen 
tiefen Eindruck und unendlichen Beifall er
zielte. Tilly Koenen, die krsftvolle, urgesunde 
Sängerin mit der großen glänzenden Stimme 
und dem hinreißenden Vortrag, tat ihrem lieder
abend durch ungünstige Programmwahl etwas 
Eintrag, hatte aber dennoch einen stürmischen 
Erfolg. Die Dresdner Singerin Frida Trodler-
Strie gier hat .in Sti .. m.me un)~Vortrag .stC.b~ 

r I","'i'" '(' l 1\ H )(ll'l 
, :') . '~".' "! .. (~ 

auffallend gut entwickelt, nur fehlt ihr noch die 
Innerlichkeit des Empfiodens. Joan Manen 
gab in einem eigenen Abend die vollgültigsten 
Beweise seiner Meisterschaft auf der Geige. 
Heinrich Kiefer wirkte in einem Konzert der 
Liedertafel solistisch mit und befestigte dabei 
seinen Ruf als hervorragender Solocellist. Percy 
Sb e rwo 0 d spielte mit tiefem Sichversenken 
und lebendigstem Nachempfinden die drei Klavier
sonaten von Brabms und erfreute dabei durch 
seine vornehme, ruhige Künsllerschaft, während 
Ignu Friedman, obwohl weit glänzender als 
Virtuos, durch seine nervöse Unruhe den Hörer 
zu keinem ungetrübten Genusse kommen ließ. 

F. A. Geißler 
DÜSSELDORF: Das zweite Konzert des 

Musikvereins brachte Händels "josua" 
unter der interimistischen Leitung von Georg 
Kram m in gediegener Ausführung. Besondere 
Bedeutung gewann der folgende Abonnements
abend, in dem Karl Pan z n e r als Gastdirigent 
erscbien, voraussichtlich der neue städtische 
Musikdirektor und Nachfolger des bekannt
lich aus dem Dienste geschiedenen Professor 
Buths. Die hervorragende Wiedergabe der 
"Euryantbe"-Ouvertüre und der 5. Symphonie 
von Tscbaikowsky wurde jubelnd begrüßt, der 
Gast mit Ovationen überhäuft. Auch Jacques 
T h i bau d erntete mit seinen tonschönen, vor
nehmen Violinvorträgen begeisterten Applaus. -
Wenig günstig schnitt wider Erwarten der sonst 
rührige Gesangverein unter La Porte mit 
seinem ersten Konzert (Haydns "jahreszeiten") 
ab. - Allf stolzer Höhe stand dagegen der 
Lehrergesangverein Uulius Buths), dcr 
u. a. eine neue Chorballade, "Der Feuerreiter" 
von Mathieu Neumann, glänzend herausbrachle. 
Die Mitwirkenden, Prof. Rehberg und Frau 
E rl e r- Sc h n au d t, die Regersängerin, teilten sich 
in den Erfolg des Abends. - F. C. Hempels 
Bußtagskonzert brachte an Neuheiten die riesig 
komplizierte Orgelfuge von Reger über "EIß' 
feste Burg", sowie die Bearbeitung einer Chopin
etüde (E-dur) für Orgelsolo und die von Liszts 
.. Ben~dictlon" für Cello, Harfe und Orgel von 
Hempel. - Eine neue Triovereinigung: Olto 
Reibold (Violine), Hubert Flohr (Klavier) und 
Anger (Cello) führte sich glänzend ein. -
Pcter Ha n sen (Klavier), Hedwig Sc h ö II (Klavier) 
taten den ersten Schritt in die Ölfentlichkeir. 
Hansen berecbtigt zu hohen Erwartungen. -
Eigene Abende mIt stilvollen Programmen gaben 
Elly N ey und Anna Franck am Klavier. - Auch 
Mischa Elman trat wieder einmal auf. 

A. E c c a r i u s- Sie b e r 
FRANKFURT a. M.: Einen kleinen Kursus 

über Max Reger gab es jüngst durchzu
machen. Von ihm führte das M useu m die 
Orchester-Variationen op. 100, sowie die große 
Orgelnummer op. 63 (leider mit unzulänglichem 
Instrument) und an einem anderen Abend Lieder 
und Kammermusik (op. 102 und 103) auf, wobei 
der Komponist selbst am Flügel saß und reichen 
Beifall erntete. Elena Ger b a rd t-Leipzig sang 
die Lieder musterhaft. An anderer Stelle bracbte 
man seine Klavier· und Violinsuite alten Stiles 
in Erinnerung. - Der "Liederkranz" gab im 
diesjährigen Abend zum Besten seiner Mozart
stiftung Mendelssohn-Nummern und Liszts Pro-
metheus-Musik e:Wi~i ntNf~fl§f/; Mithilfe des 
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Dessolfschen Frauenchors und des Palmengarten- artig und selbständig gefunden werden kann, &0 

Orchesters. - Im Opernbauskonzert erspielte ist es doch durch seinen Reichtum an wirksamen 
sich J. Thibaud wieder großen Erfolg auf der Gegensätzen, durch die glänzende und üppige 
Geige. An einem Hockschen Kammermusik· Instrumentierung und durch den ihm inne
Abend spielte der Spanier J oan de Man e n wohnenden idyllischen Cbarakter der äußeren 
ebenfalls erstaunlicb virtuos. - Besonders ver- Wirkung stets sicher. - Interessanter freilich 
merkt seien nocb das Auf[reten des vorzüglicben nocb war die Bekanntscbaft, die uns Felix 
Brüsseler Streichquartetts mit Paul Juon Woyrsch und die Altonaer Singakademie 
am Klavier, dessen "Rhapsodie- op.37 freilicb vermittelten,indem sie Sgam bati's "Req uiem" 
nur teilweise Eindruck machte, und das Wieder- zur Aufführung brachten. Hier handelt es sich 
erscheinen der bedeutend vorwärts gediehenen in der Tat um ein künstlerischem Schaft'~ns-
Pianlstin Alice R i p per. drang entsprossenes Werk, um einen ganz 

Hans Pfeilschmidt großen Wurf. Die Messe überflügelt bei weitem 

H AMBURG: Unsere Philbarmonie, die sich alles, was Sgambati bisher geschaffen hat; sie 
erfreulicherweise mehr und mehr von den gibt ihm volles Anrecbt auf den Meistertitel. 

früheren reaktionären Tendenzen freimacht, hatte - Das Brüsseler Quartett war an seinem 
als Leiter des vierten Konzerts Ricbard S tr a u ß ersten Abend nicht allzu glücklieb. Noch nicht 
2ebeten. Als Gastdirigent batte er auf unser vertraut mit der Akustik des ihm fremden 
Publikum keine besondere Attraktion ausgeübt. kleinen Saals in der Musikballe, konnte es bei 
Aber vielleicht handelte es sieb doch weniger weitem nicht den geschlossenen, abgerundeten 
um ein Mißtrauensvotum gegen ihn als um Be- Klang von früher erreichen, was zum Teil viel
denken gegen das Programm. Strauß dirigierte leicht auch auf den Wechsel am Pulte des 
die bier noch unbekannte Symphonie in E-dur Cellisten zurückzuführen gewesen sein mag. 
von Hermann Bischoff, und die Ankündigung Auch die Novität des Abends, ein Quartett von 
einer Novität oder eines unbekannten Werkes Ernst von Dohnänyi, ein etwas phrasenhaftes, 
genügt ja hier immer, um die Leute vom Konzert- vorwiegend der Entfaltung virtuoser Technik 
besuch abzuschrecken. Das im ersten Teile arg dienendes Werk, konnte kaum stärkere Teil
zerrissene. in den folgenden Abschnitten aber viel i nahme beanspruchen. - Von Liederabenden sind 
Schönes, Geistreiches und im Adagiosatz auch Er- , zu erwähnen die Konzerte von Gertrud Me i s n e r, 
sehütterndes enthaltende Werk erzielte kaum einen die mit wundervoll timbrierter, leider aber tech
Achtungserfolg. Wenn man schon an dem Werke nisch noch nicht vollkommen kultivierter Alt
selbst keinen Gefallen fand, so hätte zum mindesten stimme Lieder von Brahms, Kahn, Marschalk 
die ungewöhnliche Leistung, zu der sich das und Kuhn sang, sowie das Konzert der musi
Orchester unter Strauß aufscbwang, stärkere kalisch so intelligenten EIsa Müll e roH as ta tt, die 
Anerkennung verdient. Außerdem brachte das mit einem besonders fortschrittlichen Programm 
Programm des Strauß-Abends noch eine kleine! die Teilnahme der Musiker auf ihren Abend 
Haydnsche Symphonie in etwas prätentiösc:r I lenkte. - F. P. N egl i a vermittelte uns ein Wieder
und manierierter Auffassung seitens des Diri- 'sehen mit Teresa Ca r r e ii 0, die nach langer 
genten und eine großzügige Wiedergabe von, Abwesenheit von Hamburg mit dem Vortrage 
"Tod und Verklärung". - Das bedeutendste! von Beethovens Es-dur Klavierkonzert bei un
Orchesterkonzert verdanken wir wieder einmal: verminderter Technik eine erhebliche Verreine
Arthur Nikisch und den Berliner Philhar- rung und Läuterung ihrerVortragsmanierbewies, 
mon i k ern, die mit einer prachtvollen, von N eglia selbst brachte eine ausgezeichnete Au f
Enthusiasmus auf allen Seiten getragenen Wieder- führung der Pastorale und als Novität die 
gabe der achten Symphonie von Bruckner aufs Mo zart sehe Balletmusik aus "Les petits riens". 
neue erfolgreich für dies Werk und seinen. Heinrich Chevalley 
großen Schöpfer eintraten. Am tiefsten wirkte, HANNOVER: In dem zweiten und dritten 
dc r wahrhaft ergreifende, aus größten Erleb- I Abonnementskonzert der K ö n i gl ich e n 
nissen geborene langsame Satz, dessen weitge-: Kapelle (Dirigent: Bruck) gab es alte und 
wölbtes Hauptthema als eine der größten In-, moderne Werke in mustergültiger Vorführung. 
~'pirationen moderner symphonischer Musik an- ; Am meisten interessierten die zum erstenmal 
zusehen ist. Nach der Symphonie sowobl wie I hier gebrachten "Kaleidoskop"-Variationen von 
nacb dem zweiten Teil des Konzerts, der von I G. No ren; Glazounow's recht äußerlich wirkende 
Wagner das "Lobengrin"vorspiel, das "Siegfried"· . fünfte Symphonie fiel dagegen ziemlich ab. 
idyll und das "Meistersinger"vorspiel brachte,; Vater Haydn kam mit einer G-dur Symphonie 
wurden Nikisch und seine Getreuen mit süd- I (No. 13), Mozart mit seiner niedlichen Musik 
ländischer Begeisterung gefeiert. - Eine U r- : zur Pantomime "Les petits riens" zu Worte. 
aufführung brachte die Singakademie unter. Solisten dieser Konzerte waren der nicht gerade 
Richard Bart h mit der Wiedergabe von Georg fortreißende, aber fein und sinnig spielende 
Schumanns Oratorium "Ruth". Das modern Pianist Ernst von Dohnänyi und die in ähn
gehaltene, sehr klangschön instrumentierte und liehem Sinne wirkende Sängerin Bertn Mo ren a. 
besonders durch einen aparten, und zwar schwie- - Am Bußtage führte die Musikakademie 
rigen und sehr effektVOllen, Chorsatz fesselnde (Dirigent: Fr i s ehe n) Klughardts Oratorium 
~Icrk brachte es zu einem recht schönen Erfolg .. "Die Zerstörung Jerusalems" nach einer Pause 
Dieser Erfolg, der sich hier auf eine ganz aus- , von neun Jahren neueinstudiert auf. Die chorisch 
gezeichnete Aufführung in erster Linie stützt" und orchestral vorzüglich einstudierte Auffübrung 
wird wahrscheinlich die Neuheit auch auf dem I wurde von bedeutenden Solisten - Frau Pre u s e
zu erwartenden Siegeszuge durch die deutschen: Matzenauer(Alt),Frl.Kappel (Sopran),Gröbke 
Konzertsile begleiten, Denn so wenig Schu- I (Tenor) - bestens unterstützt. - Unter den 
manns Oratorium in höherem Sinne auch eigen- . zahlreichen anderen Veranstaltungen interessierte 
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besonders eine Vorführung der "Neu-Cre- i von Dohnanyis, der nacb Beetbovens B-dur 
mona-Gesellschaft", in der der Cellist I Konzert auch noch feine, wirksame Humoresken 
Anton Hekking geradezu Aufsehen erregte: aus seinem eigenen opus 17 zum besten gab, 
durch den wundervollen und großen Ton, den I zu einer im ganzen lobenswerten Wiedervor
er seinem Instrumente entlockte. ; führung des Ricbard Straußsehen Tongedichtes 

_ L. Wutbmann I "Ein Heldenleben", das mit dem Schwinden 
KOLN: Im vierten Gürzenicb-Konzert er-! seiner Neubeitsreize auch die Macht, stirker 

zielte Gabriel Pie rn e' s musikalische Legende: interessieren zu können, immer mehr und mehr 
"Der Kinderkreuzzug" durcb die ihr inne-I einbüßt. Einen durcb Betätigung eines ganz 
wobnende stimmungsvolle Eigenart und die· bervorragenden tonsetzeriscben Könnens in
reichen Schönbeiten der poesieverklärten Ton-! teressierenden huldigenden Hinweis auf das 
sprache großen Erfolg, zu dem allerdings die: Straußscbe "Heldenleben" bracbte das fünfte 
ausgezeichnete Aufführung durcb Fritz Stein-: Pbilharmonische Konzert mit der Leipziger 
ba c b mit seinem aufs feinste disziplinierten' Erstaufführung von Heinrieb Gottlieb No re n s 
Massenaufgebot an Kinder- und Erwachsenen-I vielumstrittenem op. 30 • K al eid os kop", Varia
Chören viel beitrug. Als Solisten bewäbrten, tionen und Doppelfuge über ein eigenes Thema 
sich neben dem in der Erzählerpartie sehr ein- 'für großes Orcbester, und zweifelsobne hatte 
drucksvollen Emil Pinks die Damen Miemje: man Hans Winderstein für die Bekannt
Lammen und Tilly Hinken aufs beste. --. machung mit der zwar etwas kühlen, aber durch
Obgleich ihm als vielvermögende Ausführende I aus kunstreich-anregenden Komposition Norens 
Bram Eldering, Friedricb Grützmach er und' zu danken. Das mit der Gluckschen Ouvertüre 
earl Fr i ed b erg die günstigsten Chancen boten, I zu "Ipbigenie in Aulis" wirksam eingeleitete 
mußte notgedrungen das erstmalig gehörte I Konzert bracbte des weiteren nocb Vortrige 
Es·dur-Trio von Volkmar Andreae beim dritten von Ottilie Metzger, die insonderbeit die 
Kammermusik·Abend des G ü rzen i cb -Q u a r- : Andromacbe-Szene und Arie aus Bruchs "Acbil
te tts wegen auffallender Unklarbeit der ganzen Ileus" mit ganz wunderbarer Vollkommenbeit 
Arbeit und der den Streicbinstrumenten, zumal i der Tongebung und des Ausdruckes interpretierte, 
dem Cello, außerordentlich fatalen Scbreibweise i und ein vielversprechendes Debüt des vierzebn
eine sanfte, aber glatte Ablebnung erfabren. I jihrigen Violoncellisten Kola Le v in, der in der 
Herrliebe Gaben bildeten unter weiterer Be- Lehre Julius Klengeis bald zur Meisterscbaft 
teiligung der Quartettgenossen Carl Körner und heranreifen dürfte. -- Basil von Andreeff, der 
J osefSc h wa r t z Beetbovens Streichquartett A-dur wagemutig-erfolgreicbe Wiedererwecker und Ver
und Brabms' Quintett f·moll. -- In der Mus 1- edeler einer russiscb-nationalen volkstümlieben 
kaliseben Gesellschaft batten das Trio der Instrumentalmusik, bat mit mehreren Konzerten 
Schwestern Cbaigneau mit der scbätzbaren seines ganz vortrefflicb gescbulten, fein-künst
Liedersängerin Gail Ga rd ne rund Paul J u 0 n, , lerisch spielenden und die Hörenden mit einem 
der eigene Sacben mit Vera Ma u ri n a, Micbae I' geradezu flimmernden und rausebenden Gewebe 
und J os e f Pre ß spielte, sebr schönen Erfolg. -- völlig ungewobnter Klinge umstrickenden 
Im Disch-Saale erzielte als neuer Genosse beim "Groß-Russischen Balalaika-Orcbesters" 
Gesange das Ibachsche Mason- und Hamlin- nicbt nur der Sensationslust des Publikums, 
Normal- Harmonium, das Carola Huberts sondern auch den böchsten Anforderungen ernst
hübschen Liedervorträgen sekundierte und als hafter Kunstmenschen und Musikwissenschaftler 
Soloinstrument sehr Rübmliches leistete, haupt- reicbe Befriedigung verscbafft. Neben dem sebr 
sächlich durcb Klangscbönheit und den reizvollen Klange der Domras, Balalaiken und 
stimmungfördernden Reiz seiner maneberlei Gußlis, und neben dem äußerst exakten Zu
Tonfarben Eindrücke ungemein vorteilbafter Art. sammenspiel und feinsten dynamischen und 
-- Im ricbtigen Verhältnis zu einer ungewöhn- agogiscben Nüancieren des Balalaika-Orcbesters 
lichen Leistung stand die vom Kölner Publikum' baben die ultravirtuosen Leistungen des Bala· 
der amerikaniscben Pianistin Marguerite Mel-!Iaikasolisten Trojanowsky und der beiden 
ville bereitete außerordentlicbwarmeAufnahme.! Gußliduettisten Hartmann und Daniloff 

Pa u I Hili er' Bewunderung wacbrufen können. -- Dem berz
LEIPZIG: Im siebenten Gewandbaus-Kon- baft scbön spielenden Sevcik-Quartett, das 

zert, das Ernst von Scbucb mit mebr diesmal neben einem Haydn und ~metana's .Aus 
Schneidigkeit und Vorliebe für Stretto-Effekte meinem Leben" zwei aparte Klangstücke eines 
als Feinbeit und Verinnerlicbung dirigierte, er- nacbgelassenen Streichquartettes von Edvard 
klangen ein Hindelscbes Concerto grosso (in Grieg und - unter tücbtiger Mitwirkung Arthur 
d-moll), die vierte Symphonie von Schumann IRe i nb 0 I d s - das festgefügte Klaviersextett 
und die "Euryanthe·-Ouvertüre, zwischenhinein! op. 22 von Paul Juon gebracht hat, reihten sieb 
aber Mendelssobns Violinkonzert und Solostücke • die präcbtigen Böhmen mit Dvohiks As-dur 
von Tscbaikowsky und Wieniawski, mit deren: Quartett, dem A-dur Klavierquartett von Brahms 
durchaus fertiger und wunderbar tonklarer Aus- : und Beethovens G-dur Quartett aus op. 18, 
fübrung Kathleen Parlow sieb das Gewandbaus- die wunderbar schön spielenden Brüsseler, 
publikum eroberte. Das achte Konzert aber! denen gleicb wie den Böbmen der meisterbafte 
führte über etwas Streicher-dicke, sonst aber i Kammermusikpianist Carl F rl ed b erg assi
trefflicb gelingende Reproduktionen der "Figaro"- I stierte, mit einem Haydn, dem schön-interes
Ouvertüre und einiger im berrlicben, von Maxi- santen Des-dur Quartett von DobDanyi und dem 
milian Scb wed ler vollkommen schön gebla- Klavierquintett von Scbumann und das in 
senen d-moll Flöten-Lento gipfelnden Tanzsätze Geist und Klang gleich kernige Marte.u
aus Glucks .. Orpbeus" und über begeisterungs- Becker-Quartett an, das eine der Gewand-
freudig aUfgenom. e.me~e .~la~ier1MJrige E;nrt. haus-Kammermus~f(j'g fl,bgr~&men batte und 
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die Streichquartette in B-dur von Mozarr, in I

1 

der so lange erwarteten ersten Symphonie EI ga rs_ 
F-dur (aus op. 59) von Beethoven und in a·moll Man kano das außerordentliche Interesse, das 
von Schumann darbot. - Zwischen C~sar die Engländer diesem Werk entgegenbringen. 
Thomson, der bei seinem Wiedererscheinen nur verstehen, wenn man in Betracht zieht, daß 
nach langer Pause durch fülligeres Kantilenen- es bisher noch niemals einem englischen Kom
spiel bei etwas verminderter Zuverlissigkeit im ponisten gelungen ist, eine Symphonie zu 
Virtuos-Technischen überraschte, und Willy schreiben, die sich in der Gunst des Publikums 
Bur m e s t er, der über sein sehr höfliches An- zu erhalten gewußt hitte. Von Elgar erwartet 
packen der Kreutzer-Sonate hinaus wiederum man, daß er das scheinbar Unmögliche möglich 
mit seinen Bearbeitungen alter Tanzstücke und machen wird. Daher der großejubel und die Be
mit dem .Hexentanz" von Paganini triumphieren ~eisterung, mit der die Aufführung aufgenommen 
konnte, ließ sich mit zwei eigenen Konzerten wurde. In England ist man stets überzeugt ge
der aus Sevcik's Meisterschule herkommende, wesen, daß dieses Komponisten Stärke in der 
außerordentlich beanlagte, im Technischen I Schaffung von Orchesterwerken liegt, und man 
nahezu vollkommen fertige und im Geistig- hat es ihm daher einigermaßen übelgenommen, 
Musikalischen vielversprechende fünfzehnjährige daß er mit solcher Hartnäckigkeit bei Chorwerken 
Violinvirtuose Sascha Colbertson vernehmen und besonders Oratorien blieb, denn auch an 
und wurde mit Recht begeistert will kom- kleineren Orchesterwerken, Ouvertüren und der
men gebeißen. - Von den Klavierspielenden gleicben haben wir kaum mehr als ein halbes 
bezeugten der etwas trockene Walter Petzet, Dutzend von ihm. Es kann auch wohl keinem 
der noch etwas wilde Arthur Re i n hol d und der Zweifel unterliegen,daß diese erste Elgarsche Sym
noch aUzu charakterlos-weichlich gestaltende phonle eine Arbeit von hervorragender Schönheit 
Simeon Maykopar angehende Meisterschaft, ist, sicher eine der besten Symphonieen, die seit 
Marguerite Me I viII e viel hervorragenderes tech- langer Zeit geschrieben worden sind_ Elgar hat 
nisches Können, Martha Be rt hol d respektable ausdrücklich erklärt, daß er hier keine Program m
Geschicklichkeit, Anna Bo h m allzu große, mit musik geschrieben habe, und trotzdem man sich 
wohl durch Befangensein verursachte Unsicher- darin gefallen hat, allerhand Deutungen für diese 
heit und Richard Ge rlt, der die Paganini- oder j ~ne Partie des Werkes zu finden, wird 
Variationen von Brahms in Fehlgriffe,! spielte, man am besten tun, dem Komponisten zu glauben. 
ein erstaunliches Maß von Naivität. Uber den Es ist ein rein musikalisches Kunstwerk, enthält 
Baritonisten Kurt Li e t z man n und die Violon- viele schöne Themen, die sehr geschickt und 
cellistin Rosa B ra n y mag in der Öffentlichkeit geschmackvoll behandelt sind. der Aufbau ist 
noch nicht gerichtet sein, wohl aber habe ich gut, und die Orchestrierung brillant. Eine vlel
über das allzu naturalistische Singen der Mezzo- fach erhobene und vielleicht nicht ganz unbe
sopranistin Martha 0 p pe r man n und die etwas rechtigte Kritik ist, daß häufig ein zu dramatischer 
theaterderben Liedervorträge der Dresdner Hof- Ton in die Komposition hineinkommt auf Kosten 
opernsängerin Magdalena Seebe hinaus Elisabeth der Schönheit. Gerade wo es sich nicht um 
G u tz m an n als bescheiden-sympathische So· Programmusik handelt, hätte das leicht vermieden 
pranistin zu erwähnen, Katharina Eva Li ß man n werden können. Manche Partieen erinnern stark 
als bereits recht vorgeschrittene, lebhafter in- an Brahms. Ob die Symphonie wirklich populär 
teressierende Liedersängerin namhaft zu machen. werden wird, steht allerdings auf einem anderen 
und sehr nachdrücklich auf die mühelos zum BlaU. Die Mehrzahl der hiesigen Kritiker 
dreigestrichenen f empordringende Koloratur- prophezeit es so. Nous verrons. a. r. 
sopranistin Kite H ö rd e r aufmerksam zu machen, M AINZ: Einen erlesenen künstlerischen 
Mit jubel ist abermals Sven Scholander auf· Genuß verschafften uns die "Böhmen" 
genommen worden, der mit einem größtenteils mit einem Kammermusik-Abend, bei dem zwi
neuen Programm und mit seiner fesselnden Vor- schen Haydn und Beethoven das mehr durch 
tragsfrische die zunehmenden Defekte seines kluge Berechnung eine äußerliche Wirkung 
Stimmateriales wettmachte. Arthur Smolian I anstrebende Quartett in Des-dur (op. 17) von 
LONDON: Wie immer während der letzten Sgambati sich nicht gerade vorteilhaft bemerkbar 

Wochen vor Weihnachten, wenn alle Welt I machte. Von nicht minderer Bedeutung war 
die Gedanken auf das bevorstehende Fest kon- ein Beethoven-Abend von Henri M art e a u und 
zentriert, hat auch dieser Tage die Zahl der 1 Ernst von D 0 h n an y i. Speziell die Kreutzer
Konzerte wieder nachgelassen, womit allerdings I Sonate war ein Meisterstück unvergleichlichcr, 
beileibe nicht gesagt sein soll, daß die vor- intuitiver Vortragskunst. Beide Veranstaltungen 
weihnachtliche Saison schon ganz zu Ende ge- danken wir der um das musikalische Lebe~ 
kommen sei, denn es finden noch immer reichlich unserer Stadt hochverdienten "M a i n zer Li e d e r
genug Konzerte täglich statt. Dem Kritiker wird tafel". - Im zweiten Symphoniekonzert 
aber wenigstens etwas mehr Ruhe gegönnt, die mit Ferencz Hegedüs als jungem, vlelver
er auch sehr notwendig hat, denn die Konzert- sprechendem Geiger-Solisten interessierte vor
agenten scheinen hier von jahr zu jahr immer nehmlich die Uraufführung einer Symphonie in 
mehr zu der Auffassung zu gelangen, daß London h-moll von Fritz Vol bach. Das Werk zeichnet 
nicht auf der Höhe steht, wenn nicht tiglich sich in erster Linie durch wertvollen gedank:
wenigstens zwei Dutzend Konzerte in den großen lieben Inbalt, klare Thematik und echt sym. 
Sälen abgehahen werden. Die Überfüllung ist phonische Struktur aus, es vermeidet - glück
geradezu scbrecklich, und die armen Künstler licherweisel - jedes "Programm", fällt ,jedoch 
haben sehr darunter zu leiden, denn die Musik- durch eine gewisse Ungebundenheit des finale, 
freunde .verteilen" sich so zu sehr. Das Ereignis das sich im übrigen durch besondere kontra
der Saison und damit das Hauptgesprichsthema punktische Feinheiten auszeichnet, einiger· 
bleibt na.türIlC.h ... d.ie ers.te. Lo. ndon. e .. r. t.ufführUng maßen a\>-; .Auch Idem teilweise oratorien harten 
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Cbarakter möchten wir nicht das Wort reden.' verherrlichte. - Mit dem Musikverein und 
Das Scberzo bildet den gelungensten Abschnitt; dem Hoftheaterorchester bracbte K utzsch
der Komponist-Dirij!:ent nabm aufentsprecbenden bach Gabriel Pierne's wenig dramatischen 
Applaus bin sogar Veranlassung, es zu repetieren "Kinderkreuzzug" gllnzend zur Auffübrung.-Im 
- ein Novum in unserem KODzertSlall Artur Philbarmonischen Verein !:!ebütierren mit 
Scbnabel spielte im dritten Konzert Beetboven großem Erfolge die kanadiscbe Geigerin Kathleen 
(G-dur KODzert) und drei Brahms·Rhapsodieen Par I ow und der Berliner Hofopernslnger 
mit schönem Erfolg, das Orchester unter Emil Putnam Grlswold. Im Liederkran z
Steinbacbs Leitung mit Gescbmack die e-moll Konzert lernte man in Margarete Stems
Sympbonie von Brabms, wibrend im vierten Dresden eine vortrelflicbe Koloraturslngerin und 
Konzertabend neben der berrlicben Schubert- in Alfred Ho e h n - Köln einen gestaltungskrlfligen 
scben C·dur Sympbonie eine Ouvertüre zu Pianisten kennen.- Der Leb rergesangverein. 
Goldoni's Lustspiel "Le Barulfe Cbiozotte- von bracbte unter C. W eid ts treffllcber Fübrung 
Sinigaglla besonderes Gdallen erregte. Walter K rug-Wald sees .Seebilder- und elnll!:e neuere 
Soomer (Leipzig) sang zwei Loewe-Balladen Cböre a cappella von Wöß, Stehle, Kaun und 
und den "Feuerzauber". Edg. Classen Bleyle vollendet in jeder Hinsicbt zur Wieder-
M ANCHESTER: Die erste Aufführung einer gabe. Solist war Hermann Weil aus Stattgan. 

Symphonie (As-dur) von Sir Edward - Marie Blitar und Vally Fredric"J] aus 
Elgar fand am 3. Dezember bier statt. Dr. Berlin entzpckten in einem Konzerte der 
Hans R i c b te r, dem es gewidmet ist, und Liedertafel durch Ideal gesungene Duette. joan 
dessen Anregung es seine Entstehung ver- Man ~ n, der spaniscbe Violinvirtuose,spielte 
danken soll, dirigierte das seriöse, großzügige techniscb brillant Mozart, Paganini, Scbubert usw. 
Werk, das vom Publikum enthusiastisch auf- Der stimmlich hervorragend fundierte Chor stebt 
genommen wurde. Es dürfte die bedeutendste nun 20 Jabre unter der Leitung Hermann 
sympboniscbe Schöpfung eines englischen Kom-I Bielings. - In einem Kammermusik-Abend 
ponislen sein. Bei vielem Originellen, das die I des Scbuster-Quartetts zeicbnete sicb die 
Symphonie enthllt, spiegelt sie unverkennbar jugendliche Pianistin Marie Kau fm an n als viel
in der Stimmung Brahmssche und in der Or-I versprecbende Künstlerin aus. Sie spielte den 
chestrierung Tschaikowskyscbe und Straußsche I Klavierpart in Scbumanns Es-dur Quintett 
Einflüsse wieder. Die Themen sind zum größten I glänzend und individuell. - Anregend verliefen 
Teil gesund erfunden und entscbieden krlfliger! aucb ein Klavier-Abend Fritz H i c k eis und ein 
und plastischer als in den Oratorien des Kom- I Lieder-Abend Ericb. Ha n fs ta eng eis - München. 
ponisten. wie überhaupt die Symphonie einen I _ K. Eschmann 
Riesenfortscbritt gegen Elgars früheres Schalfen . M UNCHEN: Was der einigermaßen Einge
bedeutet. Den tiefsten Eindruck hinterließ das' weibte erwarten mußte, ist nun docb rascher 
Adagio, dessen Stimmungsgebalt an Brabm&5cbe I als man dachte, eingetreten; die Abonnements
Größe gemabnt. Das Orcbester Ist durcbweg I konzerte des einen der vier konkurrierenden 
gllnzend und interessant bebandelt. Als be-li Münchner Orcbester, des Pbilharmon ischen 
sonders lobenswert möge bervorgeboben sein, Orcbesters unter Jan Ingenboven, sind 
daß, was in modernen Werken hiuflg vermißt I bereits eines sanften Todes verstorben. Das 
wird, die Dynamik aucb. bei den größten Kraft- zweite Konzert hatte noch eine nicbt uninter
entfaltungen stets vornebm bleibt. Offiziell liegt i essante Ausgrabung mit Spohrs Sympbonie 
der Sympbonie kein Programm zugrunde, doch, No. 3 gebracbt, und julius Klengel spielte an 
wurde in Verbindung mit einer eventuell vor· 'Stelle von Pablo Casals Schumanns Cello
bandenen programmatischen Idee der Name 'I' konzert; damit war dieser verfeblte Mitversuch, 
Gordons in der Tagespresse erwibnt; diesc Müncben in Orcbestermusik zu ertränken, zu 
erblickt in dem Werke eine glücklicbe Ver-I Ende. Man kann durcbaus bedauern, daß dem 
scbmelzung von absoluter und Programmusik. I sehr tücbtigen jan Ingenhoven die Gelegenbeit 
Zweifellos wird die Elgarscbe Symphonie auch i zu einer Wirksamkeit in größerem Maßstabe 
in Deutschland viel Anklang finden. , hier wieder genommen ist, wird aber doch die 

K. U. Seige : damit gegebene Warnung vor einer Ober
MANNHEIM: In der zweiten Akademie des 1 sCbltzung von Münchens Musikaufnahmefäbig-

Hoftheaterorchesters (Wiener Kom-: keit gerade im Interesse der Gesundung unseres 
ponistenschule) bracbte Hermann Ku nsc b bach: Musiklebens begrüßen müssen; meines Er
Haydns Sympbonie No. 13 (G-dur) und Beet- ~ acbtens ist es nur eine Frage der Zeit, daß ein 
bovens .Erste" hervorragend zur Wiedergabe.: weiteres der annoch lebenden Orchester von 
Mit der einbeimiscben Planislin Hedwig M a r x· dem Schicksal seines Philbarmoniscben Rivalen 
Kirsch spielte er vortrelflicb Mozarts Es-dur 1 erreicbt wird; vielleicbt findet dann endlicb die 
Konzert für zwei Klaviere. Die drille Akademie' Fusion statt, die allen unerquicklichen Streitereien 
(Beetboven-Abend) brachte die Sympbonie No. 7 I - siebe neuerdings die Prozesse Scbillings und 
und die Leonoren-Ouvertüre No. 2. Henri i Heß - ein ersehntes Ende macben würde. -
Marteau spielte das Violinkonzert in Auffassung I Die Musikaliscbe Akademie (Königliches 
und Technik meisterbaft. Zur Erinnerung an i Ho fo rc h es te r) bot in ibren ersten zweI 
Mendelssobn (100. Geburtstag) bracbte die vierte. Abonnementskonzerten in der Ausfübrung unter 
Akademie dessen italienische Symphonie und die' Mottl immer Hervorragendes (bis auf einige 
Ouvertüre zum .Sommernacbtstraum-, Hindels: leise Ungleicbbeiten in Beethovens Fünfter), 
Concerto grosso No. 6 (D-dur) leitete erfolgreicb und ihre Programme konnten sich gleicherweise 
den Abend ein, den Ernestine Scbumann- seben lassen; auf Anton DvorAks dramatische 
Heink' durch die Vitellla-Arie aus MOlarts Ouvertüre .Husltska-, die sieb ein wenig 
• Titus· und drei .. ~c.b~b~r~~ie~~r )DU Orcbes~Cf,~lrmend geblrdet, ~f~ iPJI~fffBlffidings zur Not 
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verzichten können, noch mehr auf RimskY-
1 
Höhe seines Könnens mit Liedern op. 22 und 23 

Korssakows symphonische Suite "Scbeberezade", I (besonders die volkstümlichen auf Texte aus 
da sie außer einer bestechend scbönen Instru- I "Des Knaben Wunderhorn" sind zu rübmen) 
mentation nicbt viel :zu geben bat. Das über- I und neun Variationen und Fuge über ein eigenes 
aus selten gebörte sechste Brandenburgiscbe I Thema, einem Werk voll bester Einfälle und 
Konzert in B-dur jedoch von J. S. Bach, in: abgerundeter formaler Gestaltung. Daß Felix 
einer geschickten Bearbeitung von Felix Motti,: v. Kraus und Felix Mottl mit Schubens 
und Bruckners Sechste in A·dur müssen auf .. Winterreise" einen überwältigenden Erfolg 
dtr Verdienstseite dafür ganz besonders ge-! errangen, ist wobl verständlich, weniger der fort
bllchtwerden.-ImzweilenAbenddesKonzert- dauernde Enthusiasmus für Lilli Lehmann, 
v~reins (Ferdinand Löwe) zeichnete sieb die deren Gesangskunst doch nicht mehr ganz über 
Pianistin Olga Sa m a ro ff mit Tscbaikowsky's ein zunehmendes Stimmanko und eine leider 
h·moll Konzert aus, im dritten der ganz ber- ebenso zunebmendeArt unkünstierischerWieder
vorragende Tenor Felix Sen i u s mit Arien von I gabe bei einzelnen ihrer Gesangsnummern 
Mozart und Tscbaikowsky. Das vierte gab dem! hinwegzutäuschen vermag. Bei Ernestine 
Cellisten Paul Grümmer (Wien) Gelegenheit'ISchumann·Heink batte man bei aller ge
zu beweisen, daß er selbst in einem zwar so : botenen Hochacbtung und selbst Bewunderung 
gut gemeinten aber auch so langweiligen Konzert- ! gleichfalls schwer an einem recht unkünstleriscb 
stück wie dem von Dohnanyi (für Violoncello zusammengestellten Programm zu tragen. Ludwig 
und Orchester) zu interessieren vermag. Von· He ß entzückte seine Hörer nicht minder mit 
instrumentalen Leistungen seien die überaus Beethovens .. Liederkreis" wie mit Scbumann
feine Ausarbeitung von Mozarts C-dur Sym- I Liedern, und einer der Sterne unserer Hofbübne, 
pbonie (mit der Scblußfuge), Schumanns Zweiter I Paul Ben der, überraschte wahrbaft durch die 
und Brahms' e-moll gebübrend erwähnt. Die feinsinnige Art, wie er seine Riesenstimme im 
Interpretation von EIgal's Introduktion und Konzertsaal zu meistern und zu sinnvollstem 
Allegro für Streicborchester war eine Glanz- Vortrag zu gebrauchen verstand. Hohen Genuß 
leistung, das Werk selbst ist solide, wenig auf- verdankte man wieder Artur S eh nabe I und 
regende Musik_ Desto mehr fesselte aucb hier Therese Scbnabel- Bebr; Therese Bebrs 
Heinrieb Norens "Kaleidoskop", das ge- Vortrag läßt vollkommen das manchmal Unzu
legentlieh seiner Uraurführun~ beim Ton- reichende ibres Organs vergessen, und Artur 
künstlerfest in Dresden so großen Jubel er- Schnabel ist vor allem ein Scbubert-Interpret, 
regt batte. Auch die bie_sige Aufführung konnte dessengleicben kaum zu finden sein dürfte. 
mich nicbt in der Uberzeugung wankend Auch die anderen Großen der Stimme und der 
machen, daß man es da mit einem Talent I Instrumente sind alle wiedergekebrt: La mon d 
ersten Ranges zu tun bat, nicbt nur in bezug; mit einem an die Aufnahmefähigkeit des 
auf reine Kunstfertigkeit. Gewiß ist Noren i Publikums gewaltige Anforderungen stellenden 
auch ein Meister des äußeren Effektes, aber er : Beethotenprogramm, M es s c b a e r t , Tilly 
ist es ohne Effekthascherei und er bleibt tech- i Koenen. Hedwig Scbmiu-Schweicker, 
nisch immer raffiniert und darum anregend.' Huberman • der mir noch bedeutend gereifter 
Allein die Fähigkeit, den Hörer so zu packen erschien, und andere mehr. Was Berübmte und 
und fortzureißen, wie es Noren gelingt, ist nie- Unberühmte an neuen Werken uns gebracht 
mals das Resultat ungetrübter Verstandeskühle ; , haben, mag den Inbalt der nicbsten Besprechung 
Noren ist ein echter und ganzer Musiker, so bilden. Dr. Eduard Wahl 
~ut wie es Chopin war, der von der beute be- PARIS: Der wichtige Posten des Direktors 
liebten Pseudo-Tiefe auch keine Spur an sich der Konservatoriumskonzerte konnte nacb 
hatte. Wie bei Chop!n ist übrigens bei Noren dem frühen und ziem lieb unerwarteten Tode 
der starke nationale Einschlag nicht zu über- von Georges M a rty nicbt lange unbesetzt 
sehen. Wenn "Kaleidoskop" diesmal nicbt die- bleiben. Die Wabl der Orcbestermitglieder, die 
selbe unbedingte Wirkung tat wie in Dresden, einen unabhängigen Verein bilden, fiel auf 
so ist daran doch - bei aller aufrichtigen An- Andre Messager, und dieser erhielt von der 
erkennung für das junge Orchester und seinen Regierung die Erlaubnis, neben der Direktion 
berübmten Führer - die Auffübrung schuld; der Oper aucb die der ältesten Pariser Konzen
die Wiedergabe durch das Dresdener Hoforchester ~esellschaft zu übernebmen_ Nacb einem Bene
unter Scbucb war makellos vollendet, ein wahres fizkonzert für die Hinterlassenen Marty's, in dem 
Wunder höcbster Reproduktionskunst ; daß das namentlicb S ai nt- S ae n s, der das Klavier
Konzertvereinsorcbester etwas Derartiges noch konzert in c-moll von Mozart spiehe, gefeiert 
DIcht zu bieten vermocbte, kann ihm in keiner wurde, begann Messager am 22. November seine 
Weise zum Vorwurf gereicben. - In den Vol ks- regelmäßige Tätigkeit. Er macbte scbon dadurch 
Symphonie-Konzerten unterPrill,diebeim guten Eindruck, daß er den ersten Satz der 
obligaten Beetboven-Zyklusangelangtsind,konnte .Eroica" langsamer nabm, als es in Paris üblich 
man sich einiger recbt guter Solisten erfreuen, ist, und eine außerordentliche Deutlichkeit aller 
so zuletzt des Cellisten Gerald M aas und der Einzelbeiten zustande brachte. Auch das selten 
Mezzosopranistin Frl. Sc ba ffe r. - Eine ein- gebörte Jugendwerk von Cesar Franck, "Re
gebendere Besprecbung der Meisterdirigenten- bekka:-, ein kleines Oratorium von fünf Ab
Abende des Tonkünstlerorcbesters möchte ich schnitten, erregte unerwartetes Interesse. - Ziem
mir für das näcbste Mal vorbehalten, um heute lich spärlich waren die Neubeiten der Pariser 
noch einiger Solisten konzerte zu gedenken. Orcbesterkonzerte im November. Ein bisher UD
Ein Kompositionsabend von Julius Weismann, bekannter Tonsetzer, Jules Maugue ließ bei 
einem der talentiertesten Schüler Thuilles, C be viII a rd "Impressions d'un site agreste-
zeigte .. ~e~~y~,~at~iscpCHl Kompo~r' ,.~n auf der bören, ~ffQ'il~~'T~diVfiltige Melodik nur wenig 
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ansprach. - Colonne spendete als Neuheit' den Fehler beging, das Tempo viel zu rasch 
bloß drei hübsch orchestrierte Lieder von i zu nehmen. Geradezu vollendet war dagegen 
Georges Hüe, die den Titel "Crocquis d'orient"l sein Vortrag von "Du bist die Ruh". - Die 
tragen und eine glückliche Verwendung wirk- drei russischen Brüder Michael, Raphael 
lieh er orientalischer Motive aufweisen. Frau und Kar I K e 11 e rt, die sich dem Triospiel 
Mellot -J oubert fand mit dem Vortrag dieser I widmen, haben seit letztem Jahr bedeutende 
Lieder einen berechtigten Erfolg. - Eine neue Fortschritte im ausgeglichenen Zusammenspiel 
Erscheinung des Pariser Musiklebens nennt gemacht und imponierten namentlich durch 
sich "Le D ece m-. Unter dieser lateinischen den Vortrag von Beethovens Fledermaustrio. 
Zehnzahl birgt sich eine Gesellschaft für Kammer- - Die angloamerikanische Koloratursängerin 
musik von zehn Mitgliedern, fünf Streichern Keyser führte sich in einem eigenen Konzert 
und fünf Bläsern. Diese Kombination ist inter- vorteilhaft ein. Sie besitzt die Gabe, deutscb~, 
essant, obschon es wenig Kompositionen gibt, französische, italienische und englische Gesangs
die dafür geschrieben sind. Es gibt Ottetti und stÜCke, mit bester Aussprache, im Originaltext 
Nonetti, aber das Decetto ist unbekannt. Als Lalo ' vorzutragen, Fe I i x Vogt 
seine "Aubade" für zehn Instrumente schrieb,: pRAG: Die Konzertsaison ist in vollem fluß, 
nannte er sie daher ein Doppelquintett. Viel· I aber nur sehr wenig von dem, was sie bringt, 
leicht hat das Vorhandensein dieses selten ge-: ist wirklich wert, erwähnt zu werden. Im 
hörten Werkes die neue Kombination begünstigt,: Philharmonischen Konzert (Neues deutsches 
an deren Spitze der verdienstliche Geiger I Theater) kam unter persönlicher Leitung des 
Charles Herman und der vorteilhaft bekannte i Komponisten eine c-moll Symphonie von Karl 
Flötenspieler Pierre Deschamps stehen. Die I Weis, dem Komponisten des "Polnischen 
Nouvelle Societe Philharmonique, die Juden", zur Uraufführung. Naive, reHexions
auch in diesem Winter zwölf Konzerte geben lose Musik, trotz der Überschrift der einzelnen 
wird, beeilte sich, das "Decem" für ihr erstes Sätze (Sturm und Drang, Trauermarsch auf den 
Konzert aufzubieten und mietete deshalb den Tod meines Vaters, Erinnerungen aus meiner 
großen Konzertsaal Gaveau statt des kleineren Jugend, Das Wiedersehen), absolute Musik im 
AgrikuItursaales, ohne ihn freilich ganz füllen unverfälschten Sinne des Wortes. ]n demselben 
zu können. Das Oktett Sch uberts für fünf 1 Konzert führte Ouen hei mer Norens "Kaleido
Streicher, Klarinette, Horn und Fagott machte: skop" auf, Artur Sc h na bel spielte Beethovens 
d'!n Anfang. Das Andante dieses Werkes ist: G-dur Konzert.-Ein HocbgenußwarAnsorges 
eine der schönsten melodischen Eingebungen: Klavierabend. Der Poet am Klavier gewinnt nun 
Schuberts und gefiel außerordentlich. Fast eine i auch in Prag zusehends an Stammpublikum. -
Neuheit für Paris war das jugend frische Sextett: Einen merkwürdigen Sport übt Alexander S e baI d 
für fünf Bläser und Klavier des leider so früb : aus Pest. Er spielt Pagllnini's 24 Capricen an 
verstorbenen deutschen Tonsetzers Ludwig' einem Abend. Schon nach zweien möchte man 
T h u i II e. Hier fand auch der Klavierspieler I mit Tannbäuser rufen: "Zu viel, zu viel ... laß 
Du m e s nil Gelegenheit sich auszuzeicbnen., mich ziehen". - Der rührige Kam m e r mus i k
Die vier QuartettSIreicher des "Decem" führten' ver ein brachte an drei Abenden Max Re ger 
ferner mit dem am Klavier sitzenden Kom-: und Marteau, das Rose·Quartett und die 
ponisten Chevillard sein op. 1 von 1882 auf, I Brüsseler,inderenGesellschafcsichderRusse 
das leider in seiner Unselbständigkeit und Zer-: Paul J u 0 n befand, dessen nicht gerade originelle 
rissenheit alle Nacbteile und nur wenig Vorteile: Rhapsodie dank der glänzenden Ausführung 
eines op. 1 aufweist. Es war immerhin erfreu- i lebhaften Beifall fand. - Im Dürerbund sangen, 
lieh zu sehen, daß der bervorragende Kapell-: von OltO Klemperer famos begleitet, Eugen 
meister des Orchesters Lamoureux von seinem I und Margarete Brieger nebst Sololiedern 
Augenleiden so gut geheilt ist, daß er seine i Duette (Schumann, Brahms, Gretscher, Berger). 
ältesten Sachen wieder nach den Noten spielen: Ihre hohe Vortragskunst, gepaart mit hervor
kann. Den Schluß des Konzertes bildete die i ragender Technik, sicherten ihnen einen vollen 
erwähnte zweisätzige "Aubade" Lai 0' s, bei der! Erfolg. - Z e man e k hat in seinen populären 
alle Mitglieder des "Decem" Verwendung fanden. : Sonntagnacbmittllgskonzerten die vier Sym
Gerade hier zeigte es sich aber, daß die großen i phonieen von Brahms absolviert. 
Tonsetzer nicbt mit Unrecht diese numerische I Dr. Ern st Rychnovsky 
Gleichsetzung der Streicher und Bläser ver-: ST- PETERSBURG: Im dritten Symphonie
mieden haben. Fünf Bläser schlagen, mögen i konzerrt der Kaiserlich russischen 
sie noch so diskret sein, fünf Streicher nahezu! Musikgesellschaft unter Robert Kajanus' 
tot, und im vorliegenden Falle kam noch hinzu, Leitung entzückte uns Leonid K re u t ze r durch 
daß der erste Geiger Herman zwar über hübschen den meisterhaften Vortrag des selbst dem großen 
Vortrag, aber nicbt über großen Ton verfügt. Publikum immer lieber werdenden Rachma
- Noch größer freilich als der Erfolg des ninoff'schen Klavierkonzertes und der Burleske 
"Decem" in seinen verschiedenen Zerstücke- von Richard Strauß. Im vierten symphonischen 
lungen war der des deutschen Konzert- I Konzert stand am Dirigentenpult W. S u c k, der 
sängers Felix Senius. Einen so guten Solo-I Leiter der Moskauer Hofoper. Tschaikowsky's 
tenor hatte man in Paris schon lange nicht I fünfte Symphonie elektrisierte das Publikum in 
mehr gehört. Er überwand zuerst siegreich die i gewohnter Weise; die Wiedergabe war aber auch 
schwierigen Koloraturen einer Arie aus Bacbs I von Anfang bis zu Ende eine inspirierte und 
G-dur Messe und sang dann wunderschön drei I inspirierende. Stanfords' phantasiereicbe "Irische 
Lieder von Schubert und je zwei von Hugo I Rhapsodie", für deren Bekanntschaft und aus
Wolf und Richard Strauß. Schuberts" Wohin?" gezeichnete Wiedergabe wir dem Dirigenten be
mußte er wiederholen, obschon er gerade hiert s~nderen Dank wiss~rfÖ~ nCYPf~~len. Leider 
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batte der Solist des Konzertes, der sonst ber- Dobnanyi's überraschend liebenswürdigesDes-d ur 
vorragend schön spielende Geiger Josef Ach ron, Quartett. ~ Unter den Pianisten ragte R i sie r 
keinen glücklieben Abend, wenigstens ließ er durcb Abgeklirtbeit bervor. Der Opernbaritoo 
es in dem Konzert von Saint-Saens und einer von Manorf, von Stennebrüggen pianistlsch 
Suite eigener Komposition an scböner Ton- sekundiert, glinzte auch als Liedersänger. Der 
gebung feblen. - In das Programm des dritten Mannbeimer Tenor Vogelstrom verdarb sich 
Siloti-Konzerts waren mit Ausnabme der den Erfolg durch ein völlig uagescbicktes Pro
unvollendeten Symphonie und des Rosamunden- gramm. Als ziem lieb hoffnungslos erwies sich 
Zwiscbenspiels von Scbubert nur Novitäten die hiesige Altistin Fr!. H sr H. Die begabte 
aufgenommen worden. Wassilen ko's sym- Lonny Epstein litt unter wenig passender Aus
phonisches Bild "Garten des Todes" (nach wahl der Vortragsstücke. Adolf Hamm aus 
Oscar Wilde) ist ein stimmungvolles Werk und Basel ist ein wahrer Meister der Orgel und 
fand unter Leitung des Komponisten großen imponierte besonders mit Kloses Doppelfuge. 
Beifall. Auch erwärmte sich die Hörerschaft Nah maus Freiburg zeigte einen angenehmen 
für Gnessin's Vorspiel zum "Befreiten Pro- Bariton. Wille aus Dresden ist als Cellist etwas 
met heu s" und applaudierte sebr nach der sehr salon mäßig: das Cello in den hÖChsten 
Humoreske .Fasching" von Weiner. - I Lagen zwitschern zu lassen klingt so schön, als 
Pablo Cas als, der von unserm Publikum schon wenn ein Bassist fistelt. - Zwei Orchester
von früber her hochgeSChätzte Cellist, spielte vereine, "der" Männergesangverein (F ro d I) nebst 
das a-moll Konzert von Saint·SaeDS und im einigen Hivalen und der Frauenchor sorgten 
Verein mit seiner Ge m a h I i n das Konzert für des weiteren für musikaliscbe Kost. 
zwei Celli von Moor, op.69. - Wie schnell sich Dr. G- AI tm a n n 
Gottfried Galslon die Herzen der Petersburger STUTTGART: Im dritten Abonnementskonzert 
erobert hat, bewies der Umstand, daß er drei der K ö n i g I ich e n Ho fk a pell e kamen die 
ausverkaufte Konzerte geben konnte. - Mit Führer des "neudeutschen" Musikfortschritts: 
großer Auszeichnung sah sich ferner Tilly LiSZI, Wagner und Berlioz zu Wort mit .. Tasso·, 
K 0 e n e n aufgenommen, die zwei genußreiche "Faust"-Ouvertüre und der Phantastischen Sym
Liederabende veranstaltete. - Sonst war das phonie. Das vierte dagegen bekam durch das 
Pianistentum immer stark in der Majorität "Russische Trio", Mich ael und J osef Preß 
vertreten, ob ne daß die Qualität des Gebotenen und Vera Preß· Maurina einen slawisch· 
mit der Quantität gleicben Schritt hielt. - Ein nordiscben Charakter. Das Doppelkonzert von 
Extra-Symphonie-Konzert mit Beethovens Achter Brabms und eine mit allen möglichen klanglich
und Neunter unter Leitung von Artbur Ni k i s c h technischen Kombinationen gespickte Passacaglia 
bildete den Glanzpunkt des vergangencn Monats. nach Händel von Halvorsen gaben Gelegenheit, 

Bernbard Wendel das künstlerische Temperament und das tücbtige 
STRASSBURG: Das Konzertleben nimmt unter I techniscbe Können der bei den Streicbinstrumen-

P fi t z ne r s belebendem Einfiuß rege Anläufe. talisten zu bewundern. Der Pianistin fiel nur 
Seine Abonnementskonzerte brachten die i die sebr undankbare Aufgabe des Klavierparts 
Mablerscbe c·moll Sympbonie (wohl sein bestes in dem Tripelkonzert von Emanuel M06 r zu. 
Werk!) in großzügiger Aufführung (mit Frau Mit recht nichtssagenden Phrasen und einigem 
Lauer-Kottlar und Frau Altmann in den Instrumentationsgeschick versucht der Mo6r 
Soli). An einem "romantischen Abend" börten wir seine Schuldigkeit zu tun, dem "Russiscben 
Scbumanns C-dur Symphonie, eine "undinen"-II Trio" ein großes Konzertwerk "auf den Leib" 
Ouvertüre von E. T. A. Hoffmann, hausbackener, zu schreiben. Eine sehr reizvolle Neuheit. lernten 
als man von dem Gespensterpoeten vermutet wir in diesem Konzert noch in der .. Wächter
bätte, und Orcbesterlieder, von der vortrefflieben : weise" von Paul J u 0 n kennen. Der Aufbau 
Sopranistin Tllly Ca h nb I e y - Hin k e n vor-: des Werkes auf den vier Glockentönen der 
getragen. Von diesen Liedern gefielen besonders i Kopenbagener Rathausuhr und zwei dänischen 
Pfilzners "Verrat" und "Sonst". An einem: Volksweisen ist sebr geistvoll. Der Eindruck 
"französischen Abend" fübrte Pfitzner Bizet's von Länge entstebt nur durch eine unvermeid
.Roma"-Suite, Berlioz' Harold-Symphonie und liehe klangliche Monotonie der vier feststehenden 
eine neue, orcbestral glänzende Ouvertüre von metalliseben Töne. Die glänzende, etwas russisch 
Widor "Les Pecheurs de St.Jean" auf. - Prof. lärmende Ouverture .1812" von Tschaikowsky 
M ü n c b leitete ein Kirchenkonzert von vier rundete das Konzert zu charakteristischer 
Bachkantaten (solistisch hervorragend Maria Einheit ab. Beide Konzerte leitete in den Or
Pbilippi, G. Walter, dessen "Stärke" immer cbesterwerken Max Schillings. In den soli
mehr im piano liegt, und Gau s ehe von hier). stischen Werken schwang Carl Wen d Ii n g 
- Ein • Volkskonzert" (ohne "Volk"!) unter den Taktstock mit dem gleichen schönen Erfolg, 
Fried brachte Goetz' schöne F-Dur Symphonie als wenn er seine Geige meistert. - An größeren 
und Tscbaikowsky's ViOlinkonzert, von dem neuen Vokalkonzerten sind zu nennen: die erste Auf
Konzertmeister Grevesmübl recht acbtungs- fübrung des Chorwerkes "Jos Frin" von dem 
wert gespielt. Die städtiscben Kammermusiker Freiburger Komponisten Alexander Adam durch 
machten u. a. mit Sekles' hübscber Serenade be- den "Neuen Singverein" unter Ernst H. 
kannt. - Gau s ehe s Liederkunst gravitiert mehr S ey Ha rd t, das einen starken Erfolg hatte, und 
nach der dramatischen Seite. - R. Ganz (Berlin) die Auffübrung der b-moll Messe von Job. Seb. 
erwies sich als gediegener Pianist, brachte sieb Bacb durch den Verein für klassische 
aber durch unglaubliche Verhetzung von Liszts Kirebenmusik unter S. de Lange. In diesem 
Mepbistowalzer um den Schlußeffekt. - Im Ton- Werk war besonders die solistische Mitwirkung 
künstlerverein spielten die "B r ü s sei e r a , mit des Künstlerpaares v_ K ra u s, das am Tage 
einem n. euen., ... e.twas .deJ:"be. ren. C ... e~i.sten u. a. vorher pf,cb. ein,et· stark besuchte und genuß-
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KRITIK: KONZERT 

reiche Marlaee ,ab, elndrucklvoll. - Au SoIi.teD
abenden waren wir wieder reich aCIOIDot.. Die 
wert'Jollltoa waren: Klen,el·v. 801'0, Bebr
Schalbel Dod eiD Kompoltdoa •• bend von 
Maz Reaer mit dem Komponisten Im KI .... ler. 
der uns im Vereia mit earl W'eadliDI und 
Ricbard Sohz zum enten MaJe aeln Trio in 
e-moll ap. 102. ein tiefgründl&el, nlcb Form 
und Inbalt zu dea ablekllrtestea Werken dos 
TOD8etzel'll zlbleade. Werk, vorfiibrto. Die 
iibri&eD Werke des Programm., SODlle 10 
Ba-moll fiir Violine und Klavier uud Variationen 
uod PUle tiber ein Thema voa Beelbovea für 
I..el Klaviere - Philipp Wolfram Im zweiten 
Kllyler - wurden vaa dem Blluen Werk über
ragl, fladen aber luch, .. ie die5el, starkea Beifan. 

Oaear Schröter 

W IEN: Eine knappe Novitllenüberaicbl, der 
eia nlcbstes Mal eiae Sotiitenlcbau folgen 

mac.· Im Konzertverein, der unter LGwe 
immer noch an Nivelu, Sicherheit und vor· 
nebmer AbtGnunggewinnt, ein ansprucbilolel, 
Iormal lebr durcblicbtige&, freilicb lucb emo. 
liooell io keiner Weile bereicberndel Werk Von 
Victur von Herzfeld: .SI wIr einmal·, ein 
Iympbool.cbea Mlrcbenbild In V.rlatiooenlorm. 
Sebr büb~cbe. ,eicbmackvoll gegliederte, tbe
matiscb wobl allzu primitive musill.all,cbe Guck
taltenbilder, fein in9trumenlleM. nur elgentllcb 
obne deo Mlrcbenreiz, den der Titel erboIen 
IIßt. - Von secbs Iympboniscben Dicbtungen, 
die Mieezyslaw Karlowlcz mit dem Ton_ 
kÜDulerorcbester aufgeführt bat, babe icb 
nur zwei gebilrt, die frelllcb eloen Scbluß aul die 
ubrigen lula .. en. Msn bat den Eindruck: 111 
dal konnte bllb oder doppelt 10 1101 lein, Und 
man könote die Titel der einzelnen Stlicke 
untereininder tau.cben. Ein Portmu.lzleren 
oder beller gesagl ein Forttllneo in andaueroder 
Erreguo'j lauter Sleigeruolen, aber obne End· 
glieder, '/'on denen sie lu.geben und zu denen 
sie fübren i Superlative oboe Positiv. Eio lori· 
wlbrendes Woaen In Sequenzen, bis irlendein 
.türmiscber orcbestraler Elrekt einset1t und ein 
neue. Dringen treibender Phra.en beginnt. Die 
steleernden Figuralionen des • Tristan-, obne 
ibre Tbemalik. Bloßel Rau.cben und Klln,en, 
- aber nirgends der Eindruck der Notwendi,. 
teit, des Klan,blldens au. Ekstalen der 
Seele . •. Und dazu dieser rubige, bla .. e, 
m.,lsterh.fte junge Mann: ein '0 .elta.mer 
KoalTast zu diesen wild aufgepeitschten Mitteln, 
daß man .Icb schließlicb .n den Kopf greift 
lind .ich kaum mehr zu .. ,en getraut, ob dorl 
oben elll Oeille Itebt oder eiD G,.pbom.ne. 
Wo,egell e. nar ein Mittel albl: abw.nen. - Da. 
Quartett Rod hille Welnearlners f·moll 
Qu.rlen lieber nicht Ipielen .ollen, weil man 
nlcbt eem an eine ClptatiO derr.ken mISchte, die 
weder Ro.1I nocb Weiogatlner allll& haben, Und 
aodl weniger dann, dIa die Aulführunl dea 
Au.druck einer mUlikali.cben Obeneugung be-

, ! 

douten Unote. Selb.t wenn es wenieor dürftip 
Ma.lk wlre; nlcbt ao Wl ..... ni.cb, wie dlenr 
Icbarrkllnlonde, widerapen15tlJe ente SItz, dea.ea 
Haupttbema kila.tllcb aUI drei TeUea gekittet 
I.t, die kein recbte. Pro81 ergeben wollen, und 
dellen tbematl.che ZUlammenbloae .0 deutlich 
ein Wollen oboe MüsHn zeigen i nIcbt &0 UD· 
wlhledlcb wie der letzte S4u In lelner etWA 
engbrülllpo, strammen HelterklC'iL Und lelb.t 
wenn das O.nze 10 reizend klinge wie d'l i. 
der Er8ndllnC nicbt lebr vornehme, aber rara· 
nierter KlanleinlIlIe volle Scberzo. - D .. 
WieDer Tonkilnlller·Orcboater bat unter 
der Lellune Nedbala, der immer glelcb.am 
jeden Ton In Plammen seut, eine kune und 
eine umlsnareicbe Novliligeboten. Zu Ri m .k.,· 
Korsaakow'. Gedlcbtnis wurden .eioe .Ru ... 
al.cben Ostern- lu'gefübrt, ein Stück ,"olDitarren 
Prunb, io ll:eftislemUcber Monotonie thematlicb 
den .ynodalen Geslngea nacb,ebildet und ,Ieicb· 
s.m .n eine. jener in. Riesenhafte IVergrilßerten 
rUlliscben Mosalu erinnernd, die die aleidleAra. 
be.ke 111 deli scbwersten und I.rblesten Metallen 
und Steinen in hierati.cber Pracht wiederbolen. 
Die zwelteNeuheltwar.Grileli di s- 'IOD Rleblrd 
M.ndl, eine eroBo lymphorr.lsche Dlcbtung 
mit Mezzosopran.olo und Frauencbor, an,eregt 
dnrcb SlIve.lre'. Legende, zu der der kom· 
ponist vor Jahren die zur Anffübrunl nGlige 
MU8ik geacbrleben hat. Aus den Motiven dieser 
Musik b.t Mandl .eln neue. Werk geacbllren, 
da. bei .Uer Deutlicbkeit dei Stimmungl~ 
au.dructa einzelner dicbteri.cber Momente 
durcb.us .tral In der Porm und von .ebr 
kunllvoller, mancbm.1 bis ,ur kontr.punkti.cben 
Bravour ulcbcmdeD Behandlunl der Orcbeste ... 
polyphonie 111. Viel wescntlicber und ent· 
scheidender .ber: daß In einzelnen Sitzen -
besonders in dem uneew6hnllcb acbGn klingeuden 
und von .cbwermütiger Melodik erfüllten zweiten 
und dem gei.trelcb dlmonlscben dritten - wirk· 
licbe Erßnduna wllret, durchaul cbarakterl.tisch 
In Wobll.ut und Dissonallz, Immer vornebm
In den Ecksitzen vielleicht etwn zu ungelucbt 
- und Immer fesselnd. Daß das Werk ohne 
Mahlers Vorbild kaum pscb.len worden wlre, 
lei ohne weiteres zugegeben. M.n braucbt 
bloß die Maßstlbe der beullpn Produktion an· 
zulegen, um eine Scbllpfune erfreulich zu 8nden, 
die - vielleicht etwas zu au.achwellend In der 
Verwenduna aller bllber m6cIichen instrumen
tslen Mine! - in tecbnlscber Beziebunl aucb 
dem VerwlSbnlen AnreguDa gibt und deren 
.chlSner ErDst und tin.tlerl.che Wlrme .0 
elndrin,lich wlrkell, d,ß in keinem Augenblick 
der vonrelrlichen Auffübrung, In der Prau 
Ht1,ermaan .ebr .cbilD lane und die dem 
Komponisten laule Ebren bracbte, ein toter 
Punkt füblbar war. Es ,ibt nicbt viele Iym· 
phoni.che Werte von beUle, von denen sich 
gleiches •• gen IIßt. Rlchsrd Specht 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Sämtliche Illustrationsbeigaben des vorliege!1den Heftes gehören zu dem Ideen
kreis des Münchner Künstlertheaters. Sie geben im Anschluß an die Iichtvol1en 
Ausführungen Paul Marsops dem Leser ein anschauliches, lebendiges Bild von der 
äußeren und inneren Gestaltung des neuen Hauses. Wir beginnen mit der Ansicht 
der Fassade des Künstlertheaters, der wir den Grundriß folgen lassen. Daran 
schließen sich zwei Blätter, von denen das eine den B Ii c kau f die B ü h n e darstellt, 
während uns das andere den Zu s c hau e r rau m zeigt. 1 hnen folgen zur Ver
vollständigung des Gesamteindruckes Abbildungen des U mg angs und des Kasse n
fl u rs, sowie eine solche des F 0 Y er s. - Es wird unsere Leser sicherlich interessieren, 
auch den Erbauer und die artistischen Leiter des neuen Hauses im Bilde kennen zu 
lernen, die, um mit Paul Marsop zu sprechen, Triumvirn des Künstlertheaters: die 
Professoren Max Littmann, Benno Becker und Fritz Erler. - Die von uns 
veranlaßte photographische Aufnahme der Orchesteranlage im Künstlertheater, die 
wir sodann bringen, ließ sich erst nach Ablauf der Spielzeit und Ausräumung der Pulte 
herstellen. Sie war des sehr beschränkten Raumes halber mit großen Schwierigkeiten 
verbunden; es konnten aus diesem Grunde die d re i abfallenden Terrassenflächen und 
die hohe bogenförmige Auswölbung über der untersten, von der auf Seite 19 dieses 
Heftes die Rede ist, nicht deutlich zur Erscheinung gebracht werden. Auch war das 
eiserne Gerüst für den Mittelsouffleurkasten mit der dazu gehörenden Treppe (zunächst 
der elektrischen Lampe) nicht abzumontieren. Das Podium 3m - beliebig hoch und 
tief zu stellenden - - Schallschirm dient dem Dirigenten. Wir behalten uns vor, spllter 
eine unter günstigeren Umständen anzufertigende weitere Aufnahme zu bringen. - Von 
der "\1usik Max Schillings' zum "Faust", die im Künstlertheater zum ersten Male 
erklang, bieten wir die erste Seite der Original partitur (Prolog im Himmel), die uns der 
Tondichter in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt hat, in Faksimile. - Unsere 
Absicht, auch Dekorationsskizzen zu veröffentlichen, ließ sich leider nicht verwirklichen, 
da die betreffenden Künstler auf Grund früherer prinzipieller Beschlüsse nicht in der 
Lage waren, unseren Wünschen zu entsprechen. Wir möchten bei dieser Gelegenheit 
nicht verfehlen, unserem geschätzten Münchner Mitarbeiter Dr. Eduard Wahl für seine 
unermüdlichen Bemühungen um die Beschaffung des Bildermaterials auch an dieser 
Stelle unseren verbindlichsten Dank auszusprechen. 

Zum Schluß dedizieren wir unseren Lesern das E x I i b ri s für den 29. Band der 
MUSIK. 

:'>achdruck nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des \'erl.g~s geslSllet 

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbebtlten 

für uie Zurücksendung unverlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, falls Ibnen nicht gellugend 
Porto beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garantie. Schwer leserliche Manusi.;ripte werden ungeprüft 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bü)owstrasse 107 I. 
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KASSENFLUR IM MÜNCHNER KÜNSTLER.THEATER 
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EXLIBRIS 
für den I. Quartalsband des Vlll. Jahrgangs 

Band 29 der MUSIK 
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DIE MUSIK 

Übe nicbt alteiD die Kunst, sondern dringe aucb iII Ihr InDeres; 

sie yerdlent es, doo Dur die KUDlt und die Wiucascb.ft erhi5ben 

dca MCDschcn bis zar Gottbeit. 

Lud." I1 .. a .. Be., t b GY eil 

VIII. JAHR 1908/1009 HEFT 8 
Zweites JaoD.meft 

Herausgegeben von Kapellmeister Bemhard SchuSler 

Verlegt bei Schuster & Loelfler 
Beflin W. 57, Bülowstrasse \07 
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INHALT 

Richard Hahn 
Atmen und Singen 

Dr. med Ahrent 
Slnger Dnd Gesangsant 

Robert Petscll 
Die Tragik des .Fllegenden Hollinders-

Dr. Karl Nef 
Alte Meister des KI.vlers 

IV: Job.nn Pachelbel. 1653-1706 

Paul Marsop 
Römischer Musikbrief 

FeUx Welcker 
Fran~ois Auguste Gevaen t 

Revue der Revueea 
Besprechungen (Bilcber und Musikalien) 

K fiti Ir. (Oper und Konzert) 
Anmerkungen zu unseren Beilagen 

Kunslbeilagen 
Nachrichten (Neue Opern, Opemrepenoire. Konzerte, 
Tagescbronik. Totenschau, Aus dem Verlag. Eincclaufene 

Neuheiten) und Anzeigen 

DIE MUSIK erscheint monatlich zweim". AboDDe
menupreil Mr du Quartal 4 Merk. Abonnemcnlli
preis fGr oien Jallrgang 15 Mark. Preis d~ elnzelllOft 
He.rtc.t Muk. VlenellabrselnbanddeekeD 11 Mut.. 
Sammelll.uten ror dlo Kuq"bellagen des cuuDJahr
glDp ~ Matt. AboDDcmenra durch jede Ruch
und MllliibUeDbudlDDIt rar kleiDe Plltze ObDO 

BuehblDdlcr Bezur; durch die POlt. 
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ATMEN UND SINGEN 
von Rieb.rd Hlbo·Cbarlottenburg 

• r--_Q} 
icb es .. a,e, Anweisungen für Geaangsfreadip in schrift

licber Form zu lebeu, so bin Icb mir der ungeheuren Schwierig
keiten yollslindig ~e .. uBt. mit denen icb J:U klmpfen babe, und 
icb bin weit entternt davon, Anspruch auf eine volle LösuDg 

der Frace zu machen. Zum Geaan,puntemcbt Icbaten praktische DemoD
stratlonen, und leider ist die .Musik- noch nicbt in der Lage, ihrem Text 
Grammophonplatten mit praktischen Demonstr.tlO1Icn einzuverleiben, die 
mir meia Unterfangen außerordentlich erleichtern wilrdcn. Gewiß wegen 
der Schwierigkeiten hat es auch Doch niemand unternommen, aU8 der 
Profs für die Prol. 2,0 schreiben. Unsere ge&angspidagogiKbc Literatur 
enthllt im wesentlichen theoretische und physiologische Auseinander
setzuDgen, Wie erstere können auch letztere eh:l.ell pralr.tfacbcn Erfota 
nicht aufweisen. Mir ist wenigstens kein Stimmphysiologe bekalDot, der 
auch nur einen einigermaßen einwandsfreien, kUDstgemißen GesangstoD 
produzierea könote. Ein großes Wissen ist den meisten deraMigen Bücbera 
Dicht abzusprecben, aber wird eia Slnger ernsthaft behaupten, er habe für 
seiD Singen Nutzen daraus gezogen?1 Ja, wenn nicht für den SInger, 
rar weD Ist denn ein Buch über Gesang eigentlich gescbrieben? Auch 
sehr schwer scheint die Abrassung eines solchen Buches nicbt zu sein, 
wenigstens landet Jeder Gesangslehrer, der den Drang zu schreiben in slcb 
spürt, scbließlich stets bei einer derartigen Abbandlung, über die der 
Slnger den Kopf SChüttelt, weil sie ibn nicbts angebt, er auch nicbts da
von versteht, über die der Mann der Wissenschaft aber überlegen lichelt, 
weil die exakte Methode feblt. Und das, was der Mann der Wissen
schaft sCbreibt, ist ja ohnebin nicbt fUr uns Singer geschriebeD. 

Nein, wenn wir dem Singer etwas schreiben wollen, milssen wir die 
Materie schon VOD einer anderen Seite anrauen, und müssen VOn den 
Emp6ndungen reden, die wir beim Singen haben, und die Emp6.ndungeo 
und GerUble auseinandersetzen, die die Entwickelung des Tones begleiten. 
Vlir müssen in Bildern und Vergleichen sprechen, auch auf die Gefahr 
bin, dlB ,ie Dur zum Tell zutreffen, kurzum alles tuD, um dem Singer, 
dem Künstler verstlndlich zu werden, und alle Anatomie, Physik und 
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Mathematik aus dem Spiele lassen. Und wenn wir das erreichen, können 
wir dem Physiologen sein überlegenes Lächeln ruhig lassen. Es däucht 
mich wenigstens ehrenvoller, daß der Physiologe lacht, als daß, wie heute 
die Regel, der Sänger über das ihm Gewidmete lacht. 

Da ich nicht aus Vorbildern Nutzen ziehen konnte, werden sich bei 
meinen Ausführungen viele Mängel zeigen, und manche Unklarheit mag 
auftreten. Das liegt in der Natur der Sache; es ist aber selbstverständlich, 
daß ich zwecks Abhilfe für Rede und Antwort zur Verfügung stehe. 

Atmen 

Wenn Atmen und Singen dasselbe wäre, müßte derjenige die schönste 
und größte Stimme haben, der den schönsten und größten Brustkasten hat. 
Das trifft nun aber ganz gewiß nicht zu; trotzdem gibt es unzählige 
Methoden, die ihr Heil gerade in Atemübungen des Schülers suchen. 
Derartigem Unsinn kann nicht kräftig genug entgegengetreten werden. 
Der Sänger braucht recht wenig Atem. Es handelt sich beim Singen 
ni eh t um die Quantität, sondern um die Verarbeitung des Atems. Und 
eine solche Qualität kann der Studierende nicht bewußt bringen, der sich 
entwickelnde Ton schafft sich sein Werkzeug selbst. Wo soll auch die 
Unmenge Atem hin, die eine sonst vielleicht ganz gesunde Atemgymnastik 
produziert? Der Hals wird damit belastet, der Ton schließlich krampfhaft 
herausgestoßen, und die Leidtragenden sind außer dem Hörer allemal die 
Stimmbänder, die durch den gewaltigen Luftandrang übermäßig gedehnt 
und durch den krampfhaften Ton forciert werden. Nein, man fange vom 
anderen Ende an. Verstehen wird mich am ehesten der, welcher noch 
nicht durch die ewigen falschen Hände gegangen ist. Man versuche ohne 
Atem zu singen, einzelne Töne, vielleicht auf u, e, i, selten auf a (bei 
mangelnder Kontrolle eventuell unter Zuhilfenahme des Konsonanten n), 
jedenfalls auf einem Vokal und in einer Stimmlage, die dem Singenden 
ein wohliges Gefühl verursachen. Man atme zuerst aus, versuche dann 
mit fast geleerten Lungen und mehr geschlossenem als geöffnetem Munde 
den Ton zu singen, mit der Empfindung, als ob man ihn von den Lippen 
nach oben ziehen und einsaugen wollte. Der Vorgang ist sehr schwer, 
fast unmöglich zu beschreiben. Die Hauptsache ist eine Stimmlage, in 
der der Ausführende ein wohliges, fast badendes Gefühl hat. Er gebe an 
Ton her, was er hat, und dann wird er höchst wahrscheinlich spüren, wie 
sein Zwerchfell zu arbeiten hat. Bei den meist üblichen Atemvor
bereitungen lernt der Schüler in erster Linie seine Bauchwand und sonstige 
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scbönen Sacben spüren, das Zwercbfell tritt dabei aktiv überhaupt nicbt in 
Tätigkeit, sondern breitet sich vergnügt auf die Eingeweide aus, die ibrer
seits eine gewisse Arbeit übernehmen. Dem Singen wird dadurch nicbt 
viel genützt, wohl aber der sogenannte Pfaffen bauch gezüchtet, der, ab
geseben davon, daß er sehr häßlich ist, das Singen erschwert. Das, was 
aktive Arbeit verrichten soll, ist das Zwerchfell; das ist aber so, wie es 
bei fast allen Menschen beschaffen ist, direkt überhaupt nicht zu beein. 
nussen, sondern erst richtige Gesangsübungen trainieren das Zwercb
fell zur aktiven Arbeit. Was meist eine mehrjährige Ausbildung be
ansprucht, ist eben diese Durchmassierung des Zwerchfells. Aber ich 
kann nicht nachdrücklichst genug wiederholen: der Ton erzieht sich 
das 7werchfeJJ, nicht umgekehrt! 

Alle die Atemübungen des Sängers erreichen das Gegenteil. Wer 
auf die von mir vorgeschriebene Art des längeren übt, wird die außer
ordentliche Stärkung des Gesangstones wie auch des Zwerchfells bald spüren. 
Er darf sich aber durch etwa auftretendes Muskelweh am Zwerchfell nicht 
beirren lassen. Jeder Muskel, der ausgebildet wird, reagiert gelegentlich 
in solcher Weise. Der Lungenkranke dagegen möge das Arbeiten ohne 
Aufsicht unterlassen. So nötig für seine Gesundung diese Übungen sind, ein 
Zuviel könnte ihn dauernd schädigen. Wichtig, wie schon gesagt, ist es, 
die Stimmlage bei Beginn der Übungen 'auszuwählen, in der der Aus
führende sich wohl fühlt (jeder unausgebildete Sänger hat eine Lage, in 
der er von Haus aus richtig arbeitet; Ausnahmen würden höchstens die 
Regel bestätigen) und nicht das Bestreben hat, den Mund zu öffnen. Bei 
einem einwandfreien Sänger sollen die Zähne bei sämtlichen Vokalen gleich
mäßig eine knappe Bleistiftweite auseinander sein; wird der Mund weit 
geöffnet, so geht der Ton in den Hals, und nur näselnde Führung kann 
den Ton dann aus dem Hals bringen, selbstverständlich auf Kosten seiner 
Schönheit; das führt uns auf ein Gebiet, das uns später beschäftigen wird. 
Beim Verstärken des Tones ist noch darauf zu achten, daß der Singende 
den Ton nach vorn drückt und die Führung an den Lippen nicht verläßt. 
Ausdauer ist natürlich bei den Versuchen nötig, besonders um schlechter 
entwickelte Stimmlagen auf das Niveau der besseren zu ziehen. 

Nachdem der Schüler monatelang die ermüdende Arbeit, das Zwerch
fell durch dies eigenartige Anziehen nach oben zur aktiven Arbeit heran
zuziehen, durchgeführt hat, ist es an der Zeit, sich mit der Nasenatmung 
abzugeben, die sich allerdings wahrscheinlich schon von selbst geregelt 
hat. Die Mundatmung ist recht häufig nicht zu umgehen, aber der Schüler 
soll größten Wert auf die bewußte Nasenatmung legen. Diese Übungen 
sind auch besonders auf der Straße zu pflegen, um Katarrhen zu entgehen. 
Ist der Schüler sehr vorgeschritten, so darr er noch einen Schritt weiter· 
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tun, und sich über die Arbeit des Zwerchfells eingehender unterrichten, 
die vermutlich jetzt langsam eine willkürliche geworden ist, und versuchen, 
in welcher Weise sich diese unterstützen läßt. 

Er ziehe den Unterleib leicht ein, wodurch sich die Rippen seitlich 
ausdehnen. Das Zwerchfell dehnt sich gleichzeitig in seiner Längsrichtung 
und bleibt in dieser festen seitlichen Spannung, solange die Rippen ihre 
veränderte Lage behalten. Das Zwerchfell arbeitet nun unabhängig von 
den Eingeweiden und bietet durch seine Spannung für den gestauten Atem 
eine elastische Stütze, die weder nach oben noch nach unten nachgibt: 
die Hauptgewähr für eine ruhige Atem- resp. Tonführung. Die Ausdehnung 
der Lungen beim Einatmen geschieht jetzt nur direkt unter den letzten 
Rippen, ohoe die obere Brust oder den Unterleib heraus- oder herein
zudrücken 1). Hat der Sänger seinen Atem beim Singen ausgegeben, so 
läßt er den Unterleib wieder in seine natürliche Lage zurückgehen. Das 
Zwerchfell ist nicht mehr gespannt, zieht sich in unserem Falle nach 
oben und ist in der Lage, falls noch mehr Atem benötigt ist, die Lunge 
ganz zu entleeren. 

Leicht ergibt sich nun, warum so mancher Sänger sagt, er könne 
mit gefülltem Magen am besten singen. Bei diesem geschieht die Arbeit 
des Zwerchfells eben nur durch die Eingeweide, die in gefülltem Zustande 
ihm das Zwerchfell viel besser stützen. Im Gegensatz dazu wird ein 
Sänger mit korrekter Atemarbeit behaupten, daß er mit gefülltem Magen 
nicht singen könne, natürlich, denn der gefüllte Magen hemmt das Zwerch
fell in der freien Aktion. Und die ungehemmte Aktionsfreiheit des 
Zwerchfells ist eine Grundbedingung für jeden Kunstgesang. 

Tonbildung 

Meine Ausführungen über Atmen und Singen nötigten mich, kurz 
auf den Ton als solchen einzugehen; die folgenden Zeilen solten sich mit 
ihm ausführlicher beschäftigen, wobei ich nochmals auf die Schwierigkeiten 
hinweise, die die Behandlung des Themas in Worten mit sich bringt. Der 
erste Aufsatz hatte vor allem gelehrt, daß wir, um einen kunstgemäßen 
Gesangston zu produzieren, uns nicht voll Luft pumpen dürfen und -

1) Wer diese Atmung nlcbt finden tann, presse die Hacbe Hand feat gegen das 
Dreieck, das die Enden der untersten Rippen bilden. Dann versucbe er durcb die 
Lungen, indem er sie langsam voll Luft füllt, die Hand berauszupressen. Unter
leib, Brust und Scbulter baben sicb dabei voll8llndlg rubig zu verbalten. Das übe 
er. bis es ibm geliuftg ist. Der liegende Zustand erleicbtert den Versucb. 
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für den Anfang wenigstens - dem Atmen Beachtung überhaupt nicht 
schenken sollen. Auch diese Ausführungen will ich mit Hinweisen darüber 
beginnen, was wir nicht sollen. Wir sollen beim Singenlernen nicht an 
die Stimmbänder, nicht an den Hals und nicht an das Gaumen
segel denken, sondern sollen deren Mitarbeit angeblich zu meiden suchen. 
Der Apparat des kunstgemäßen Gesangstons gliedert sich in zwei Teile. 
Den einen bildet der Vokal- und Konsonantenapparat, den anderen kurz 
ausgedrückt der Schallapparat. Der erstere vermittelt das rein sprachliche 
Element, letzterer vereint quasi ein ganzes System von Orgelpfeifen in sich 
und vermittelt das musikalisch-tonliche Element. 

Für den Sänger wird der Vokal- und Konsonantenapparat nur von 
der Zungenspitze, den Zähnen und den Lippen gebildet. Für den Sänger ist 
der Schallapparat identisch mit dem gesamten Nasenraum, einschliesslich 
des Nasenrachenraums. Wie weit andere Organe und Teile mit tätig sind, 
geht den Sänger gar nichts an. Wie haben wir nun den Ton zu bilden? 
Fast stets, und leider auch bei der Mehrzahl der ausübenden Sänger 
(woher die ewigen Stimmverluste!) stecken Vokal- und Schallapparat ein
trächtig tief im Halse; es handelt sich also darum, beide aus dem Halse 
herauszuziehen, und an die Stelle zu befördern, wo sie hingehören. Wir 
fangen mit dem Vokalapparat an. Den Konsonantenapparat versuchen wir 
gleichzeitig in beschränkter Auswahl durchzuarbeiten, haben uns aber 
stets klar zu machen, daß diese Durcharbeitung neben der des Vokal
apparates herzugehen hat, aber beileibe nicht umgekehrt. Konsonanten 
technisch einwandfrei zu behandeln, ist weit schwieriger als Vokale zu 
singen, erfordert zum mindesten eine bedeutend längere Lernzeit. Außer
dem sind nicht, wie eine sehr verbreitete falsche Auffassung lehrt, die 
Konsonanten das Gerippe der Sprache, sondern die Vokale, in die sich die 
Konsonanten hineinzuschieben haben. 

Wir beginnen zunächst mit den Vokalen a und e, und setzen dem 
u ein d, dem e etn r vor, weil heide Vokale die Entwicklung dieser 
Konsonanten auffällig begünstigen. Wir versuchen, das da möglichst schwarz 
in der Farbe und dünn im Tonstrahl, aber fest einzusetzen, indem wir 
dabei Zähne und Lippen nicht öffnen, sondern deren Verschluß empfinden. 
Wir werden also die Empfindung haben, als ob wir das du wie in einen 
Trichter hineintreiben, und müssen so lange arbeiten und wieder arbeiten, 
bis wir das du als eine Kugel zwischen den Zähnen und Lippen, ja vor 
denselben, fühlen. Dann versuchen wir, mit diesem festen Halt an den 
Zähnen, den Ton zur Stirne vor den Lippen aufzuziehen. Ein Bild 
wird den Vorgang suggestiv erleichtern. Die linke Hand sei unten, in ihr 
halten wir ein Gummiband und ziehen dieses andauernd und wiederholt 
fest nach oben. Man probiere und wird sehen. wie bald der Ton Sitz, 
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Kraft und Elastizität gewinnt. Da wir gleichzeitig den Schallapparat 
nicht vernachlässigen dürfen, ziehen wir den Ton konsequent zur Stirn 
und Nase auf, versuchen aber niemals, wie sehr üblich, bewußt das 
Gaumensegel zu passieren. Die unausbleibliche Folge wäre die wie beim 
lernenden Radfahrer, der an einem Baum vorbeifahren will. Wenn er auf 
den Baum schaut, stößt er erst recht daran. So wird der Sänger, der 
hinter dem Gaumensegel vorbeisingen will, stets an dieses stoßen und es 
dadurch zwin,:ten, sich an die Rachenwand zu legen und somit die Passage 
zur Nasenwand zu versperren. Nein, nur stets das. Ziel zu erreichen 
suchenl Und das ist in unserem Falle der Nasenraum, der hinter den 
Augen liegt: die Zielrichtung ist also die Stirn. Und nach jedem 
gesungenen Ton sage sich der Schüler ruhig, weiter vor und höher hinauf, 
eine Korrektur, die vorläufig stets am Platze sein wird. Jedes Öffnen des 
Mundes läßt den Vokal apparat wieder in den Hals fallen, so daß sehr da
rauf zu sehen ist, daß das Gefühl des Schließens des Mundes vorherrscht. 
Jedes gewollte Beeinflussen der Zunge oder des Kehlkopfes dagegen ist 
vom Übel, wir haben beim Singen nur mit der Zungenspitze zu tun, die 
vor allem bei den Konsonanten wesentlich in Aktion tritt. Die Tonlage. 
in der die Übungen vorgenommen werden, soll die Mittellage der Stimme 
sein. Der Anfangston muß je nach der Stimme zwischen a und cis 
schwanken. Meist wird man mit h, bei Sopran und Tenor mit c beginnen. 
Als zweiter schließt sich der nächsthöhere Halbton daran und ebenso geht 
man dann halbtonweise eine Quart abwärts. Auch nach der Höhe zu 
dehne man die Übungen nicht über allerhöchstens eine Quart aus. Die 
Grenzlagen der Stimme dürfen sich erst nach sehr geraumer Zeit daran 
schließen. Der Stärkegrad beim Üben hängt naturgemäß von der Stärke 
der Stimme ab. Jedenfalls gebe der Übende an Kraft her, was er 
hat, besonders beim Ausziehen des Tones, wie ich es besprach. 
Zum Piano gehört ein vorzüglicher Sitz der Stimme, deshalb soll der 
Schüler es die längste Zeit gänzlich vermeiden. Der Zeitpunkt wird sich 
von selbst ergeben, wo der Schüler merkt, daß er des Pianos Herr wird. 
Dann soll er beherzigen, daß das Piano bedeutend größere Spannung ver
langt als das Forte, und daß die vordere Führung leicht dabei verloren wird. 

Als nächsten Übungsvokal haben wir das re gewählt. Das (' 
haben wir uns als breitliegendes i vorzustellen; wir singen also statt re 
direkt ein grelles ri, das r scharf auf der Zungenspitze. Das ri kann für den 
Anfang nicht grell genug sein, und der Ausführende muß die Empfindung 
haben, als ob er die Schneide eines Messers horizontal gegen die Augen 
triebe. Allmählich wird sich auch das re zu einem schwebenden Ton 
verdichten und vom Sänger so empfunden werden, wie es schließlich alle 
Vokale müssen, als ein- und aufgesogen. Mit dem satten dunklen u 
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und dem spitzen hellen e haben wir nun die Grundlage für die Tonbildung 
gewonnen, und das Weiterausbauen ist nicht schwer. Um zum Vokal i 
zu gelangen. bilden wir diesen nicht grell, sondern wie ein ü und setzen 
ein m vor. Die Empfindung des ü muß ungefähr dieselbe sein wie die 
des u. Nur ist das ü weit spitzer. Allmählich wird sich aus dem ü 
das helle, spitze i von selbst entwickeln. Gerade dies ewige auf die Zeit 
Verweisen ist übrigens eins der schwierigsten Kapitel des Gesangslehrers, 
hinter das sich jeder eharlatan verstecken kann. Tatsächlich bringt aber 
dem Sänger mehr wie jedem anderen die Zeit seine technischen Arbeiten 
zum Reifen, aber es ist selbstverständlich, daß diese Zeiten nicht so 
ungeheure sind, daß der Schüler nichts von dem Prozesse des Reifens 
merkte. Das m ist mit stark nasalem Summen zu bilden und ohne Mit
wirkung des Halses. Das Summen ist solange zu üben, bis der Aus
führende nichts weiter in Vibration spürt als den Nasenraum oberhalb der 
Zähne bis zum Auge hin. 

Obigen drei Vokalen schließt sich nun das 0 an. Das 0 müssen 
wir genau wie das u empfinden und haben nur darauf zu schauen, daß 
wir es vo r demselben fühlen und noch enger zusammenpressen. Denn 
nicht der dicke, schwammige Ton ist das, was wir suchen, sondern der 
enge, feste, krystallisierte Ton. Dem 0 setzen wir ein I vor und 
achten streng darauf, daß das l nicht auf dem Zungenrücken, sondern auf 
der Zungenspitze entsteht. Den Vokal ü haben wir bei der Bildung des i 
kennen gelernt, und das ö entsteht ohne Schwierigkeit aus dem durch
gereiften e. Wir kommen nun zum Vokal der Vokale, des Sängers 
Schmerzenskind, zum a. Das a lassen wir aus dem 0 entstehen und 
trachten danach, das a genau so eng zu halten wie das 0 und es vor 
das 0 zu postieren, als ob wir den Ton in die Gegend der Nasenlöcher 
lest hineindrücken wollten. Wir denken wieder an unser Gummiband 
und ziehen den Ton eisern nach vorn und oben. Solange der Vokal a 
uns zwingt, den Mund zu öffnen, haben wir unser Ziel noch nicht erreicht. 
Zur Erleichterung setzen wir den Konsonanten n vor und nehmen oben
drein eine gute Portion nasaler - aber nicht näselnder - Führung hinzu, 
bis der Ton so leicht und schmal geworden ist, daß wir fühlen, wie er in 
den Trichter hineinpaßt. Aber erst dann, wenn wir den Ton durch den 
Trichter hindurchpressen können, daß er wie die übrigen ::Vokale auf der 
Zungenspitze schwebt, ist der Werdeprozeß des a vollendet. Streng müssen 
wir darauf achten, daß längere Zeit dem a stark 0 zugemischt wird. Das 
so viel gebräuchliche halsige hell flache a ist überhaupt kein Ton, der in 
der Kunst heimatberechtigt wäre. Das Aufhellen des a geht allmählich 
von selbst vor sich, und mit diesem Vokale haben wir alle fehlenden ge
wonnen: sowohl das ai wie das au und äu, das ä wie das offene e, die 
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nun sämtlich ohne jede weitere Mühe gehorchen. Der Anfinger soll alle 
Vokale mit Ausnahme des e stark dunkel rärben und es der Zeit über
lassen, bis sie hell erst rah len. Nur so kann er ihnen wirkliche 
Leuchtkraft sichern. 

Ist eine längere Studiumszeit verflossen und ein richtiger Ansatz des 
Tones erreicht, so fange man an, die Zwerchfellstütze zu sueben. Der 
Singende soll bei jedem Ton die Empfindung haben, als ob er das Zwerch
fell nach unten treibe und dadurch gewissermaßen vom Ton abstoße. Es 
ist aber für ein erfolgreiches Üben unbedingt nötig, daß die Tonführung 
bereits eine richtige ist. Und dazu ist ein lingeres Studium erforderlich. 
Man setzt eine Mühle nicht in den Strom, sondern gribt zuerst den Mühlen
bach. Erst dann treibt das Wasser die Mühle. Das erste muß stets 
der Ansatz sein, das Fangnetz für den Ton. Die schließliche 
Reife und Spannung des Tones wird jedoch durch die Aus
nützung des Zwerchfells als Stütze erreicht. 

Im weiteren Verlaufe geht die Durchbildung des Konsonantenapparates 
und der Konsonanten ohne Schwierigkeiten, und ohne daß weitere Vor
schriften für die einzelnen Konsonanten nötig wären, vor sich; an der 
Hand von d, r, m, 1, n lassen sich die übrigen leicht verbessern. Größere 
Schwierigkeiten werden nur die hauchenden Konsonanten verursachen. 
Denn das Prinzip der Tonbildung ist, den Tonstrom einzusaugen, nicht 
ihn herauszustoßen. In Betracht kommen da hund f. Die Gesangsvölker 
wie die Italiener und Franzosen scheitern eben begreiflicher Weise am 
Konsonanten h, den ihre Sprache nicht kennt, und für den Anfänger 
unterbleibt das h am besten längere Zeit ganz, während er das f nur mit 
der größten Vorsicht bilden möge, damit der nachfolgende Vokal nicht 
geschädigt wird. 

Nachdem Vokale und Konsonanten in den mittleren Stimmlagen ge
horchen, gehen wir behutsam zur Höhe und Tiefe über. Zunächst kommen 
die Übergangstöne zur Tiefe an die Reihe, wobei wir stets darauf achten, 
daß weder der feste Halt noch der Zug zur Stirne verloren gehen. Von 
diesen Grenztönen gehen wir dann zur Höhe über, indem wir diese als 
Sprungbrett benutzen und in Oktaven die Höhe zu nehmen trachten. Auch 
hier wieder Führung an den Lippen und das Streben nach oben, und zwar 
in so intensivem Maße, als wenn wir einen Stern hoch oben von der 
Stirn zu erreichen trachteten. Wird Ton für Ton sorgrältig ausgebildet, 80 

macht die Höhe keinerlei Schwierigkeiten, ja sie ist sogar das am leichtesten 
und schnellsten auszubildende; Zeit verlangt die Mittellage. Je weiter wir 
in die Höhe kommen, desto dünner und spitzer muß der Ton werden. 
Deshalb klingt jede Höhe tenoral oder sopranihnlieh, und jede 
Tiefe baß- oder altähnlich. Ein Tenor mit baritonaler Höhe oder 
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ein Sopran mit Altcharakter in der Höhe weisen ohne weiteres auf eine 
falsche Technik hin. Auch in der Tiefe ist besonders Acht zu geben, daß 
wir den Zug zur Stirne nicht verlieren und dem engen Ton zustreben, 
nicht dem dicken. 

Was nun die Öffnung des Mundes anbetrifft, so regelt auch sie sich 
allmählich von selbst, so daß sie schließlich ca. eine knappe Bleistiftweite 
beträgt. Ist bei sämtlichen Vokalen in allen Lagen eine gleichmäßige 
Öffnung erreicht, so ist das ein Zeichen der technischen Reife des Singers. 
Gleichfalls ein Beweis für die richtige Technik des Tones ist die Stellung 
des Kehlkopfes, der sich stets tief zu stellen hat. Eine willkürliche Be
einflussung dieser TiefsteIlung allerdings hat schwere Schäden im Gefolge. 
Die TiefsteIlung tritt ganz von selbst ein, parallel der Durchreifung der 
Vokale. 

Der verrufene Glottisschlag des Physiologen existiert bei dieser 
Art zu singen überhaupt nicht, wohl aber etwas in seiner künstlerischen 
Wirkung viel höher Stehendes: der feste Einsatz des Tones. Er soll zu
meist gebraucht werden und entspricht dem Anschlagen an eine Glocke. 
Fester wie weicher Einsatz sind gleichmäßig zu üben und sind für eine 
gleichmäßige Entwicklung der Stimme nicht zu entbehren. 

Über Bruststimme brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten. 
Durch das feste Ausziehen der Töne tritt die Bruststimme da ohne 
weiteres allmählich in ihre Rechte, wo die Organe es ihr erlauben! 
Kopf ton muß der Bruststimme stets zugemischt sein, ein Ton ohne 
Kopftonführung entbehrt der Obertöne und ist im Kunstgesang 
nicht zu gebrauchen. 

Auch das Zu-hoch- oder Zu-tief-Singen braucht keinem Gesangseleven 
graue Haare zu machen. Musikalisch rein ist nur der Ton, der 
technisch einwandfrei ist, und solange er das nicht ist. ist alles Streben 
nach Vermeidung von Intonationsschwankungen vergebliche Liebesmühe und 
vergebliches Zeitopfer. Auch mangelndes Gehör ist dabei ohne Belang. 
denn so musikalisch ist wohl jeder Gesangsschüler (ich habe wenigstens noch 
nicht das Gegenteil kennen gelernt), daß er vom Gehör aus rein intonieren 
lernen kann. Hingegen wird allerdings jeder Sänger, der auf der Bühne 
seinem heißblütigen Temperament die Zügel läßt, musikalisch gelegentlich 
daneben hauen, er sei denn so temperamentlos. daß sein Temperament nie 
die Herrschaft über ihn gewinnen kann. 

Die Tonbildung meistert derjenige, dem seine Stimme so gehorcht, 
daß bei je zwei nebeneinanderliegenden Tönen Verschiedenheiten in der 
Technik nicht herauszuhören sind, womit eine Durchbildung und Beseitigung 
(künstlerisch wenigstens) der Register geschaffen ist. 
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Gesang 

Die ersten bei den Abhandlungen gaben uns die Materie an die Hand, 
die uns zum Kunstgesang unentbehrlich ist. Und erst wenn diese Materie 
ein überwundenes Gebiet bedeutet, kann die spezielle gesangliche Aus
bildung beginnen. Es handelt sich nun darum, Vokale und Konsonanten 
zu Silben zusammenzufügen, und diese Silben zu Worten und Sätzen. 
Es handelt sich aber auch darum, den Silben, Worten und Sätzen musi
kalische Herrschaft zu gewinnen, und den Text mit dem musikalischen 
Bild konform zur Deckung zu bringen. 

Fangen wir zunächst mit den uns bekannten Silben an und ver
suchen wir, sie einzeln in Sekunden, Terzen bis schließlich in Oktaven
gängen zu verarbeiten. Wir singen das du auf einem Tone, von dem aus 
wir mit der großen Sekunde aufwärts (ohne wiederholtes d) den Anfangston 
unserer Tonbildungsübungen - a, b, h, c oder cis - erreichen. Der 
Gesang soll nicht dem Gebrüll des Löwen gleichen, sondern dem Gesang 
des Vogels, und wie bei ihm soll allein das Prinzip der A ufwärts
bewegung gültig sein. Wir sollen also stets die Töne so aneinander
reihen, daß wir das Gefühl haben, sie gingen eine Treppe hinauf, einerlei, 
ob die musikalische Bewegung aufwärts oder abwärts verläuft. 
Deshalb wahren wir dem du beim Halbton nach oben strengstens den Zug 
zur Stirn und die Führung an den Lippen und versuchen gleichzeitig, den 
Ton enger zu nehmen und etwas dunkler zu färben. Beim Halbton abwärts 
gilt diese Vorschrift erst recht, und der Zug nach oben kann nicht genug 
betont werden. Wenn wir nun in der Folge jedesmal einen Halbton 
weiter abwärts beginnen, und dann eine Terz, Quart usw. nach oben und 
zurück führen, so erreichen wir schließlich auf die gleiche Weise die 
Oktave. Dasselbe versuchen wir beim mi, 10, na und achten besonders darauf, 
daß wir den jedesmal nächst höheren Ton mit einem dunkleren 
Vokale zudecken, da der dunklere Vokal den Aufzug erleichtert, also 
i mit ü, 0 mit u und a mit o. Das markierte Treppensteigen wird uns 
noch ein weiteres Bewußtsein vermitteln, nämlich, daß wir bei dieser Art 
des Singens im Schallapparat das Ansatzrohr automatisch verkürzen, 
ich nannte es bei der Tonbildung daher das System von Orgelpfeifen. 
Damit haben wir, ein Triumpf der Technik, eine ungemeine Entlastung 
des Kehlkopfes und der Stimmbänder erreicht, so daß wir tatsächlich be
rechtigt sind, von der nebensächlichen Bedeutung des Kehlkopfes für den 
Sänger (wenn er einwandfrei singt) zu reden. Das e nehmen wir in der 
Skala nicht dunkel, sondern recht grell und wahren ihm das Gefühl des 
Schneidens gegen die Augen. Die Skalen bewegungen führen wir nach 
und nach im gesamten Umfang der Stimme aus und beginnen dabei mit 
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der Tiefe. Daran sollen sich gleichfalls im gesamten Umfang der Stimme 
Sekund bewegungen anschließen, die möglichst oft und schnell, aber exakt 
wiederholt werden sollen. Wer überhaupt Anlage zum Triller hat, wird 
sehen, daß er eines schönen Tages den Triller gewinnt. Der Triller, falls 
er nicht zufällig von Haus aus da ist, wird anders nicht erlernt, 
sondern nur aus dieser Sekundbewegung gewonnen. 

Da sich zur Vorübung des Textes bald Solfeggien anschließen sollen, 
müssen wir uns mit der italienischen Bezeichnung der Töne vertraut 
machen. Der Italiener bezeichnet die Skala, von c angefangen: do, re, mi, 
ta, sol, la, si, do. Da wir nichts Besseres haben, benutzen wir für die 
Übungen diese Bezeichnungen und singen die gesamten Tonleitern im 
Bereich der Stimme nach dieser Benennung. Gleichzeitig gehen wir die 
Skalen mit dieser Bezeichnung durch, indem wir je eine Sekunde nehmen, 
also do-re, re-mi, mi-fa usw., und nach Möglichkeit und Kraft die einzelnen 
Töne fest auszuziehen trachten. Außer dem Konsonanten f wird das s 
vielleicht Schwierigkeit machen; Es muß auf der Zungenspitze gebildet 
werden bei Verschluß der Lippen. Die Solfeggien selbst werden, wenn die 
vorhergehenden Übungen ernsthaft absolviert sind, uns keine Rätsel auf
geben. Nur müssen wir trachten, sämtliche beigedruckten Vorschriften 
gewissenhaft zu erfüllen. Ich rate zu Abt und Concone. 

Bevor ich eine Auswahl angebe, will ich noch mitteilen, in welchem 
Umfang die vorhergehenden Übungen vorzunehmen sind. Sopran und 
Mezzosopran c'-a", Alt g-g", Tenor c-a', Bariton a-f, Baß g-es'. 
Von Solfeggien empfehle ich: Abt op. 474/3, 20 Solfeggien für Sopran oder 
Tenor, die sehr geschickt in der Mittellage arbeiten, und zwar für Sopran 
No. 7 und 6, für Mezzosopran 1 und 6, für Alt 1, 3, 6, 14 und 15 und 
für Tenor 1, 6, 7, 14 und 15. Weiter empfehle ich Concone op. 10, 25 
Übungen und op. 12, 15 Vokalisen. Für Sopran op. 10 No. I, 3, 9, 5, 

13 und 24; op. 12 No. 6 und 12. Für Mezzosopran op. 10 No. 2, 4, 7, 
10, 13 und 24; op. 12 No. 1 und 6. Für Alt op. 10 No. 5, 7,21 und 25; 
op. 12 No. 12. Für Tenor op. 10 No. 1, 2, 5, 9, 13 und 24, 1 und 2. 
Für Bariton und Baß rate ich Concone op. 17, 40 Übungen, an. Für 
Bariton No. 1, 2, 4, 6, 10, 24, 22 und 29 Var. 1-4. Für Baß 1, 12, 13, 
14, 11, 7, 24, 16,22 und 39. Die Koloraturstimme ist ein Mezzosopran 
mit Koloraturbeanlagung. Ich empfehle für das Koloraturstudium Abt 
op. 474/4, 12 Vokalisen. 

Mit diesen Übungen ist ein fester Untergrund für die Textbehandlung 
geschaffen, die aber doch noch manche neue Schwierigkeit bietet. Wir 
fangen die Textbehandlung mit Mozarts "Abendempfindung" an, die uns 
Steine in genügender Anzahl in den Weg legt. Sopran und Tenor in F-dur, 
Mezzosopran in Es-dur, Alt, Bariton und Baß in D-dur. Wir machen uns 
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zunächst zur Vorschrift, jeden Konsonanten scharf auszusprechen, und be
ginnen. Gleich im ersten Wort wird uns die stumme Endsilbe bend höchst 
unangenehm auffallen. Und fürwahr, wie schwer dem stummen e bei
zukommen ist, kann der Laie fast jedem Gesangsvortrag entnehmen. An
statt des stummen e wird er lauter billige Surrogate zu hören bekommen. 
Das stumme e ist ungefähr ein Mittelding zwischen einem offenen e und 
einem u mit einer leichten Beimischung von Ü, und will, wenn es ge
lingen soll, stark zugespitzt und beinahe krampfhaft hinaufgezogen sein. 
Auch darf die Spannung der vorhergehenden Silbe nie verlassen werden. 
Besonders schön wird sich der Erfolg des Hinaufziehens (aber nicht "por
tamento") bemerkbar machen bei Wörtern wie "Lebens·, wo sich die stumme 
Endsilbe zur Quint hinaufschwingt. In" Vorhang" meide der Sänger das 
h und das 11 Thräne" nehme er wie sein re. "West" ist ein offenes e, muß 
also stark zum a hinübergehen. Man singe "stille" und nicht "stile·. Bei 
"Land der Ruh" achte man darauf, daß ,.der Ruh" vorn gehalten wird. 
" Werdet ihr" ist besonders geeignet, die Erinnerung an die besprochene 
Empfindung des Treppensteigens wachzurufen, und bei den nachfolgenden 
.,trauernd" "meine" "Asche" beherzige der Sänger meine Worte, daß man 
beim Hinaufgehen den Vokal a mit 0 zudecken soll. "Schenk" und 
"Thränen" müssen wieder stark a-Laut enthalten, und "sanft" führe man, 
wenn man es sonst nicht hoch halten kann, stark nasal in die Subdominante 
hinab. Bei Figuren wie "schönste" achte man darauf, daß· jeder Ton wie 
eine Perle herauskommt. Das wären so die wahrscheinlichsten Korrek
turen. Ist der Ausführende imstande, die "Abendempfindung" textlich und 
musikalisch einwandfrei zu bewältigen, so gehe er dazu über, sie mit Vor
trag zu singen. Bei den Solfeggien vermeide er aber unbedingt, große 
Vortragsleistungen zu bringen; die Solfeggien sind Gesangsübungen~ 
bei denen der Schüler derart auf den Gesang zu achten hat, daß 
jede Ablenkung ihm Schaden zufügen würde. Und nur derjenige, 
der von Gesangstechnik nichts versteht, wird dramatischen Solfeggien und 
ähnlichem Unfug das Wort reden. Ist ein Schüler imstande, Solfeggien 
mit dramatischem Vortrag zu beleben, womöglich noch mit Mimik oben
drein, so wäre es ein Diebstahl an des Schülers Zeit, würde man nicht 
umgehend zu Text und Partieenstudium übergehen. 

Mit der "Abendempfindung" ist nun das Eis gebrochen, und für den 
Schüler ist der ersehnte Moment gekommen, wo er wieder singen kann, 
wenn auch mit Vorsicht, aber doch singen! Als Übergang zum Repertoire
studium empfehle ich neben Liedern von Schubert, Schumann, Franz und 
Brahms für Sopran und Mezzosopran: Figaros Hochzeit, Heil'ge Quelle; 
für Alt: Prophet, Ach mein Leben; für Tenor: Zauberflöte, Bildnisarie (die auch 
jeder Heldentenor einwandfrei singen muß I); für Bariton; Tannhäuser, Abend-
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stern; für Baß: jüdin, Wenn ew'ger Haß oder Zauber8öte, In diesen heil'· 
gen Hallen. Die Gesangsausbildung geht damit ihrem Ende entgegen. 

Nun noch einige Bemerkungen allgemeiner Natur! Die verschiedenen 
Arten der Tongebung wie non legato, staccato, portamento usw. lernt der 
Schüler aus den Solfeggien kennen, so daß ich nicht weiter darauf ein
zugeben brauche. Will er sicb näher darüber orientieren, so erteilt ibm 
Antwort jede Einfübrung in die Musik (z. B. Pochhammer). Das Legato 
ist dieser Art des Singens das Natürlicbe. 

Scbwer lassen sich Angaben machen, wie lange ein Schüler üben 
soll. jedenfalls sol1 er im ersten Jahre nicht länger hintereinander wie 
CL 10 Minuten üben, in den ersten Monaten nur ca. fünf Minuten - von 
günstig liegenden Fällen natürlich abgesehen - insgesamt dreiviertel bis 
eine ganze Stunde, später ein und eine halbe bis zwei Stunden. Aber wie 
gesagt, es hängt sehr von den einzelnen Fällen ab. Der Schüler kann im 
allgemeinen eher mehr singen als zu wenig. Wird der Stellapparat müde, 
so wird das der Übende von selbst merken, und eine Pause eintreten 
lassen. Im letzten jahre kann der Schüler aber getrost seine drei, ja 
vier Stunden täglich singen. Er darf auch nicht glauben, daß das Singen
lernen eine Spielerei ist. Nein, die souveräne Leichtigkeit, die den Hörer 
entzückt, will erzwungen werden, genau wie bei jedem gymnastischen 
Sport. In dem letzten Stadium der Lehrzeit lege der Schüler besonderen 
Wert auf die Phrasierung, - vorher wird er seine guten Absichten nicht 
immer in die Tat umsetzen können - und sehe zu, daß er stets das Quantum 
Atem hat, das er für eine Phrase braucht, ni c h t me h run d ni c h t 
weniger. 

Die verschiedenartigsten Anschauungen herrschen auch über die 
Studiumszeit, die ein Eleve nötig hat, um sich aussichtsvoll hinaus
zubegeben auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Es ist ja richtig, daß 
im Durchschnitt die Stimme sechs jahre braucht, um sich zu voller Kraft 
und Schönheit zu entfalten und durchzuarbeiten, damit ist aber durchaus 
nicht gesagt, daß diese sechs jahre im Studierzimmer zugebracht werden 
müßten. Durchaus nicht, eine solche Studiumszeit verbietet sich in 
unserer schnellebigen Zeit von selbst. Für einen Anränger muß man 
bei sehr ungünstig liegenden Verhältnissen vier jahre rechnen, im Durch
schnitt drei jahre, in günstigen Fällen zwei. Hat jemand schon gesungen, 
so kann sich diese Zeit erheblich verkürzen, so daß man für einen Berufs
sänger, der umstudiert, sei es, daß er versungen ist und umstudieren 
muß, oder daß er das Bessere erkennt und schon vor einem Stimmverlust 
sich zum Umstudieren bequemt, drei bis sechs Monate rechnen muß, bis 
er wieder auf die Bühne hinaus kann. Natürlich ist er in drei Monaten 
kein Gesangskünstler, aber so weit, daß er sein eigner Lehrer in der Folge 
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sein kann, ungefähr wie ein Wanderer, der die Stadt, sein Ziel vor sieb, 
liegen sieht und alle Irrwege meiden kann. Jedenfalls soll man 
niemanden, der bühnenreif ist, von der Bühne fernhaIten, denn 
die volle Durchreifung der Stimme geht erst an der Bühne vor sich, die 
den Sänger zur größten Entfaltung seines Tonapparates zwingt. 

Was nun das Alter des Schülers anbetrifft: je jünger er anfängt, 
um so besser! Kinder von zehn bis zwölf jahren werden sich am 
leichtesten tun. Ein Grund, in der Mutierungszeit nicht zu singen, 
liegt durchaus nicht vor, im Gegensatz zu vielen törichten und nie 
erwiesenen Behauptungen. Schlechter Unterricht ruiniert in jedem Lebens
alter die Stimme, guter kann das Wachstum der Stimme nur beilsam be
einflussen. jemand, der älter als fünfunddreißig jahre ist, sollte sieb 
nicht mehr in die Aufregungen einer Bühnenlaufbahn hineinstürzen, faUs 
er nicht grade über außergewöhnlich schöne Mittel verfügt und dadurch 
aUe Wege geebnet vorfindet. Aber andere Gründe wie angebliche Ver
härtungen der Stimmbänder liegen nicht vor, zum mindesten keinesfalls 
bis Mitte der fünfziger Jahre. Die beste Zeit zum Beginn der Bühnen
laufbahn sind die zwanziger jahre, Ausnahmen nach unten wie nach 
oben finden sich jedoch sehr zahlreich. 

Der Schüler soll sich keinen sogenannten großen Künstler als Lebrer 
suchen, sondern jemand, der ihm die Töne, wie er sie selbst pro
duziert, aber auch im Gegensatz dazu den IdeaIton vorsingen 
kan n. Die Bühnenlaufbahn sollte nur der einschlagen, der den Beruf 
dazu in sich fühlt, und genug Energie und Ausdauer besitzt, um alle 
Widrigkeiten, Kämpfe und Schwierigkeiten erfolgreich zu überwinden. 
Denn es gibt nichts Traurigeres, als eine verpfuschte Bühnenlaufbahn. 
Singen lernen kann jeder, soweit nach Aussage des Arztes 
seine Gesangsorgane normale sind. Singen lernen (beruflich) 
möge aber nur der, dem die Gaben, die eine künstlerische 
Persönlichkeit ausmachen, in die Wiege gelegt sind. 
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SÄNGER UND GESANGSARZT 
von Dr. med. Abrent~Düsseldorf 

•

as Verhältnis zwischen Singer und Arzt wird bedingt durch die 
Kardinalfrage: WanD soll der Singer dcn Arzt konsultieren? 

Zunächst ist zu unterscheidcn zwischen dem Schüler der 
Gesangskunst und dem bereits ausübenden Singer. Wenn es 

auch schon teilweise üblich ist, daa der Gesangslehrer die Aufnahme eines 
Berufsschülers abhingig macht von dem Befund des Arztes, so Ist diese 
Silte leider Doch nicht Allgemeingut geworden, wie es im Interesse des 
Schülers und des Lebrers zu fordern wire. Nur:zu biußg glaubt sich 
ein Sangesfreudiger berufen zum Studium, geht zum Lehrer und empfängt 
von diesem die Bestiltigung, daß er Gold in der Kehle habe. Das Ge
schäft, das bis dahin seinen Mann einträglich cmihrte, wird an den Nagel 
gehingt. und das Studium beginnt. Hätte der Betrelfende zuerst eine Unter
sucbung seiner zur Stimmbildung nötigen Organe beim Arzt vornehmen 
lassco. so würde er vielleicht erfahren haben. dan cr sich lieber darauf 
bescbriokcn möge. seine Kunst im Freundeskreise zu pflegen, anstatt aus
sichtsloser Berufssinger zu werden. 

WeIches sind nuo die organischen Fehler. die den gewissenbaften 
Arzt dazu bestimmen müssen, den Schüler vor der Singerkarriere zu warnen? 

Da handelt es sich zunächst um die sogenaonten Spitzenkatarrbe der 
Lunge und die nicht selten bestehenden Lungenblihungen (Empbyseme). 
Sicberlich wird durch regelrechte Gesangsübuogen, speziell durch die da
durch gepflegten richtigen Att:mübungen die Lunge durchaus günstig be
einHußt. Aber wie leicht kann im Gefolge des bestehenden Spitzenkatarrbes 
eine Erkrankung des Kehlkopfes auftreten, die rast nie ohne dauernde 
Narben und Verdickungen heilt! Wie hartnäckig sind ferner in der Regel 
die Bronchitiden, von denen Emphysematöse so leicht befallen werden! 
Zudem kann wohl das Emphysem sieb in gewisser Weise durch Atem
übungen bessern, aber Ausdauer und Volumen der Stimme wird nie so 
groß werden, daß der Sänger in den gewaltigen Räumen eines Großstadt
theaters oder Konzertsaales durchdringen kann. 

Ferner Hodet man hiußg bei der Untersuchung des Schülers die 
Stimmbinder rot und verdickt in folge überstandener langwieriger Katarrhe. 
Icb denke da speziell an die trockenen Katarrhe. die dazu Neigende ein 
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oder mehrere Male im Jahr zu befallen pflegen. In der übrigen Zeit ist 
der angehende Sänger frei von Beschwerden; fängt er aber an, regelmäßig 
Gesangsstunden zu nehmen, so machen sich gar bald Indispositionen 
geltend: die Stimmbänder, die schon vorher nicht normal waren, verdicken 
und entzünden sich mehr und mehr; feiner, glasiger, auch grauer zäher 
Schleim wird von der trockenen Schleimhaut abgesondert, die Hinterwand 
des Kehlkopfes verdickt sich gleichfalls, legt sich als Wulst zwischen die 
Stimmbänder und verhindert so deren vollkommenen Schluß. Und leider 
stehen wir Ärzte dieser Form der Katarrhe ziemlich hilnos gegenüber, 
wir können wohl lindern, aber nicht heilen. 

Auch die nach überstandenen Geschwüren zurückgebliebenen Narben 
auf den Stimmbändern können einen Hinderungsgrund abgeben, gar nicht 
zu reden von den kleinen Verdickungen, Knötchen genannt, die häufig 
noch aus der Kinderzeit herrühren. Man kann letztere wohl entfernen, 
doch ist immer noch die Frage, ob die zurückbleibende Narbe nicht die 
Gleichmäßigkeit der Schwingungen der betroffenen Stimmbänder be
einträchtigt. Besonders bei bleichsüchtigen jungen Damen findet man 
häufig Lähmungen der Stim~bandspanner; die Stimmbänder schließen 
nicht mit der Bildung eines schmalen Spaltes, sondern eines mehr oder 
weniger lanzettförmigen Spaltes, oder aber das eine Stimmband steht nicht 
im gleichen Niveau wie das andere usw. Es ist klar, daß durch solchen 
mangelhaften Schluß viel unverbrauchte Luft verloren gehen muß und die 
Ausdauer und Reinheit des Tones überaus stark beeinträchtigt werden 
kann. Doch werden bei diesen Affektionen gesunde regelrechte Gesangs
übungen unter Leitung eines tüchtigen Gesangslehrers sehr viel erreichen. 

Auch bei den Erkrankungen der hinteren Rachenwand sind in erster 
Linie wieder die trockenen Katarrhe zu nennen. In ausgeprägten Fällen 
sieht man die Schleimhaut pralldunkelrot, glänzend wie mit einem Lack 
überzogen, in anderen Fällen gleichfalls trocken, die Follikel und Seiten
stränge geschwollen, zähen grauen Schleim fest an seiner Unterlage haftend. 
Das sind Leiden, die - sehr häufig mit trockenen Kehlkopf- und Nasen
katarrhen vergesellschaftet - schon allein die Resonanz in starkem Grade 
beeinträchtigen, die Stimme brüchig machen und ihr den Glanz nehmen. 

Rachenmandeln und Verengerungen des Naseninnern bilden zwar eine 
ausgesprochene Behinderung beim Singen, aber eine Behinderung, die sich 
durch operativen Eingriff leicht beseitigen läßt. Beginnt jedoch der Schüler 
seinen Unterricht mit der vollkommen oder größtenteils behinderten Nasen
resonanz, so wird ohne jede Kopfresonanz gearbeitet, die Stimmbänder 
müssen mehr hergeben, als sie können, es werden Halsmuskeln zu Hilfe 
genommen, die zu allem anderen, nur nicht zur Tonbildung da sind, und 
das Resultat sind dann verbildete und ruinierte Stimmen. 
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Von Konstitutionsanomalieen ist es außer der schon erwähnten Tuber

kulose die Lues, die nach meinem Dafürhalten eine unbedingte Gegen
indikation bildet; denn in jedem Stadium kann sie wieder akut werden, den 
Kehlkopf befallen, und so die schönste Sängerkarriere über Nacht vernichten. 

Besonderes Gewicht ist auch auf Ausbildung und Größe des Kehl
kopfes, des Nasenrachens und der Zunge zu legen. Bei einem vollendeten 
Sänger ist es neben der großen Röhre noch besonders der mächtige Nasen
rachen, das Cavum, das in die Augen springt. Findet man nun einen 
kleinen, fast kindlichen Kehlkopf, kleines flaches Cavum und dabei sehr 
häufig dicke, schwer bewegliche Zunge, so rate man vom Singenlernen ab. 
Denn günstigsten Falles gibt es trotz noch so schöner Ausbildung Sänger, 
die in kleinem Raume sich geltend machen können, in einem größeren 
Raume aber mit ihrem dünnen Stimmchen nimmer durchdringen werden. 

Ich glaube so gezeigt zu haben, daß es der Momente viele sind. die 
die vorherige Konsultation des Arztes dringend nötig machen. Wohl
verstanden habe ich nur die Gesangsschüler im Auge gehabt, die sich 
dem Gesang als Beruf zuwenden wollen. Anders solche, die nur Ge
sang studieren, um im Rahmen des Hauses die Kunst zu pflegen. Ver
gessen wir nicht: richtig singen, ist von eminent gesundheitlichem Werte, 
und daher jedem, der einigermaßen musikalisch ist, sehr anzuraten. 

Hat nun der Arzt keine Einwendungen zu machen, oder sind die 
bestehenden Hindernisse entfernt (enge Nase, Rachenmandel usw.), so soll 
sich der Gesangsschüler besonders in der ersten Zeit des Studiums mindestens 
allmonatlich seinem Gesangsarzt vorstellen, um kontrollieren zu lassen, 
ob er bei dem erteilten Unterricht Fortschritte macht oder ob ihm der 
Unterricht schadet. 

Schon mit dem Kehlkopfspiegel läßt sich sehr gut konstatieren, ob 
der Ansatz, die Tonführung die richtige ist. Legt man den Spiegel bei 
flach gelegter Zunge - ohne sie vorzuziehen - gegen den harten Gaumen 
und läßt ein "he" intonieren, so muß man den Kehldeckel aufgerichtet 
und die Stimmbänder in ihrer ganzen Weiße übersehen können. Ferner 
lassen sich Sänger mit einwandfreier Tonbildung leicht den Nasenrachen
raum spiegeln, da sie das Gaumensegel und die Zunge vollständig in der 
Gewalt haben. Anders diejenigen, die gewohnt sind, zu quetschen oder 
gegen den weichen Gaumen zu singen. Kaum daß man den Spiegel in 
den Mund einführt, legen sie ihr Gaumensegel gegen die hintere Rachen
wand und sind außerstande, das Cavum offen zu halten. Die Folgen 
solch falschen Singens machen sich früher oder später bei jedem bemerkbar. 
Solch schlecht beratene Schüler sind leicht Erkältungen zugänglich und 
klagen alle Augen blicke über Indispositionen! Die Stimme flackert, die 
Mittellage klingt nicht rein, die Tiefe ist matt usw. Beim Spiegeln findet 
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man dann, nachdem man zum Teil mit Hilfe von Kehldeckelhebern sich 
den Kehldeckel zugänglich gemacht hat, die bereits oben erwähnten 
Lähmungen, Röte der Stimmbänder usw. (Die Stimmbänder sollen auch 
nach dem Unterricht weiß sein.) Teilweise findet man bereits bei der 
Betastung, daß die vorderen Spanner auf der einen Seite mehr oder weniger 
gelähmt sind. Läßt man den Betreffenden singen, so sieht man nicht selten, 
wie die gespannte Muskulatur des Unterkiefers als brettharter Wulst vor
springt. In anderen Fällen wieder klagen die Jünger der Gesangskunst 
über kleine Schleimpartike\chen, die sich zwischen die Stimmbänder legen 
und das Singen unmöglich machen. Vielleicht haben sie zuerst den 
Schleim noch fortgesungen, nachher geht es nicht mehr, und spiegelt man 
solch einen Patienten, dann findet man häufig ein- oder beiderseitige An
lage zum Knötchen, ev. schon Knötchen selbst. All das wäre vermieden 
worden, wenn ein Gesangsarzt den Gang des Unterrichts kontrolliert hätte. 

Von einem erfolgreichen Unterricht ist zu verlangen, daß sich beim 
Spiegeln verfolgen läßt, wie der Hals von einer Untersuchung zur anderen 
freier wird; nur dann ist die Tonführung eine richti~e. Die Tonführung 
wird gegen den harten Gaumen oberhalb der Schneidezähne gerichtet, und 
so die Resonanz der Nase und ihrer Nebenhöhlen völlig ausgenützt. Bei 
solch sachgemäßem Unterricht habe ich beobachtet, wie Lähmungen der 
Stimmbandmuskeln vollkommen verschwanden, und trage deshalb nie Be
denken, Gesangsbeflissene, die an solchen Lähmungen leiden, den Unter
richt wenigstens versuchen zu lassen. 

Bei Erkältungen, vor denen ja niemand sicher ist, lasse man ruhig 
singen, solange die Stimmbänder nicht selbst ergriffen sind. Schnupfen 
und etwas Angina sind kein Grund, das Singen aufzustecken, ebensowenig 
wie geringe Rötung der Luftröhre. Und es gibt in der Tat genügend 
Sänger, die so glücklich sind, trotz vieler Erkältungen niemals an Affek
tionen der Stimmbänder zu leiden. Gerade dies sind fast stets Sänger 
mit tadellosem Stimmansatz. 

Wie steht es nun mit dem ausgebildeten Sänger? Soll er sich eman
zipieren von der Aufsicht des Arztes? - Nein, auch er soll, noch dazu 
da die Aufsicht des Gesangslehrers fehlt, von Zeit zu Zeit nachsehen 
lassen, ob der Kehlkopf noch in der gewünschten Form ist. Wie oft ist 
aber leider die Ausbildung des Sängers eine noch nicht völlig abgeschlossene 
oder gar falsche gewesen! 

Nicht völlig ausgebildet muß er umfangreiche Partieen singen, die 
an einen vollendeten Sänger schon große Anforderungen stellen. Da klappt's 
dann hier nicht und da nicht, und was ihm an Technik fehlt, sucht er 
durch Forcieren der Stimme zu ersetzen. Das kann, wie auch bei dem, 
der von vornherein mit falschem Ansatze singt, jahrelang gut gehen, dann 
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kommt aber, sehr oft schon viel früher, totsicher der Knacks. Und wenn 
dann nicht sofort eingegriffen wird, ist die Stimme bei weiterem Singen 
fast stets unrettbar verloren. Da ist es nun Sache des Arztes, schon 
frühzeitig den Sänger darauf aufmerksam zu machen, daß die Art seines 
Singens nicht die richtige ist, und daß es das einzig Nötige für ihn wäre, 
umzustudieren. Leider spielen ja nun die materielle Frage und die 
Engagements auf Jahre hinaus oft eine hindernde Rolle. Wenn aber irgend 
möglich, soll der Sänger auf alles verzichten, und das richtig zu lernen 
suchen, was ihm vorher falsch beigebracht war. Es gilt seine Existenz! 
Welch unsägliche Mühe das für beide Teile, Lehrer wie Schüler, macht, 
weiß jeder Gesangslehrer, der Umstudierende zu seinen Schülern gezählt 
hat. Aber gelingt es, dann ist der Erfolg auch oft ein glänzender, wie 
ich besonders an einem Falle habe verfolgen können. Die Stimmbänder 
schlossen nicht, waren dick und rot, und ich konnte dann beobachten, 
wie beim Umstudieren die Lähmung wich und die Stimmbänder zur Norm 
zurückkehrten. Heute ist der Kehlkopf annähernd ideal. 

Haben sich aber durch falsches Singen schon Knötchen gebildet, 
so gelingt es im Anfangsstadium noch häufig durch eine strikt durch
geführte Schweigekur und örtliche Behandlung, die kleinen Verdickungen 
zurückzubringen. Andernfalls sind sie, wenn sie auch auf Ätzungen nicht 
weichen, zu operieren, und dann ist vor allem darauf zu achten, daß der 
Patient einige Zeit weder spricht noch singt. Aber auch das kann den 
verunglückten Sänger nicllt vor einem Rückfall bewahren, wenn er sich 
nicht sofort nach der Verheilung zum Umstudieren bequemt. Daß die 
Wahl des Lehrers in solchen Fällen schwer ist, ist sicher, aber die Kon
trolle des Arztes wird leicht feststellen können, ob der Unterricht im 
gegebenen Falle der richtige ist oder nicht. 

Daß die Nase sehr häufig der Störenfried in der Entwickelung eines 
schönen vollen Tones ist, hat so mancher Sänger schon am eigenen Leibe 
erfahren. Nach Fortnahme der Schwellungen und Verbiegungen usw. klang die 
Stimme bedeutend voller, die Höhe besonders sprach leichter an, und sehr häufig 
verschwanden die hartnäckigen Nasenkatarrhe, die beim Singen so sehr stören. 

Mit obigen Ausführungen glaube ich eine Norm aufgestellt zu haben, 
in deren Grenzen Gesangslehrer und Arzt sich gegenseitig unterstützen 
müßten, andererseits sich die Konsultationen des Sängers beim Arzt zu 
gestalten hätten. Warnen möchte ich aber jeden Sänger, wie ich es ab 
und zu erlebt habe, sich alltäglich seinen Kehlkopf spiegeln zu lassen. Da 
wird dann sehr häufig unnötigerweise täglich gepinselt, und ganze Schachteln 
Pulver werden in den Kehlkopf gebracht, mit dem Resultat, daß der 
yorher gesunde Sänger krank wird. Auch im Verkehr des Sängers mit 
dem Gesangsarzte ist die goldene Mittelstraße die einzig richtige. 
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DIE TRAGIK DES 
.FLIEGENDEN HOLLÄNDERS· 

VOD Robert Pctsch-Heidetberg 

11t
h dem .Ricnz'" batte Wagner seinen ersten, durchschlagenden 

Bübnencrfolg errungen; mit dem .Holländer" fand er den eI
genen Stil für das, was gerade er dcn Zeitgenossen zu sagen 
hatte. Zum ersten Mal kanD sich, frei von dem Zwange der 

fünf Akte und all dem Äußerlichen, was mit der großen historischen Oper 
sonst zusammenhing, die rein innerliche, seelische Handlung zwischen zwei 
Menschen abspielen, deren einer den Beruf bat, den andern von dunklen 
Gewalten zu erlösen, die seine Seele wie mit Eisenklammem umspannt 
balten. 

Noch im .Ricnzid ) haue Wagner das Problem etwas anders und mehr 
im Sinne der romantischen Tragödie, etwa Heinrichs von Kielst gcstellt: 
der liebenswürdige und vornehme Held, der keine Geliebte kennt, .ls die 
ewig junge Rom., der auf die Blutrache verzichtet und damit schwere 
Schuld im Sinne des Herkommens auf sich litdt, um Dur sein Gewissen 
nicht zu beflecken, der den Sohn seines Feindes begnadigt .us Liebe zu 
seiner Schwester, bringt schließlich gerade durch seine unzeitige Milde das 
Volk selbst in Gefabr und wird von ihm verraten: wie die Dinge aaf 
dieser Erde liegen, ist an eine Vereinigung des Ideals mit dem Liebens~ 
würdigen so wenig zu denken, wie Sinnenglück und Seelenfrieden in einer 
Menscbenbrust beisammen wobnen können; wie im .. ERmoßt" gebt das 
.Llebenswürdige zu Grunde, das VerbaDte triumpbiert'". Rienzi's Erlösung 
aber wird von Jrene durch die Aufopferung alles persönlichen GlilckswilIens 
herbeigeführt; auch er trennt sich von allem, was nicht seiner Idee an~ 
gehört und wird durch den Tod von odem Schmerze um die gesunkene 
Roma beFreit: eine Vereisung des Herzens wire sonst seia Schicksal, ein 
Wandel auf jener einsamen Höhe, von der es Lohcngrin hinabtreibt zu 
den Menschen .. 

Im .Hollander'" rückt der Dichter wieder niher an das Drama der 
Klassiker und besonders Schillers beran; der dramatische Konftikt spielt 

') VII. melan. Auf •• u IIber .D .. mallelle Problem Im RleDz'·, ZeirlCbtlft mr 
Pbllolopbie, Bd. 128. 
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sich nicht so sehr zwischen dem Helden und seiner Umgebung ab, als 
zwischen den Gewalten in der Menschenseele; er steht nicht als der reine 
Mensch mit seinem idealen Streben und seiner menschlichen Liebens
würdigkeit vor uns, der für diese Welt zu gut ist, sondern als der ",er
habene Verbrecher", dessen Seele durch einen ungestümen Drang aus 
dem ;Gleichgewicht gekommen ist; dieser leidenschaftliche Wille, vor dem 
wir erschaudern, ist aber nur die Steigerung dessen, was wir sonst an den 
Helden bewundern. Der Holländer ist der Seefahrer von unerschrockenem 
Mute und kraftvoller Zähigkeit, dessen vielerprobte Kraft schließlich die 
Grenzen der Menschheit selbst zu überschreiten wagt; mit dem Schwure, 
das gefährliche Kap trotz des Unwetters zu umsegeln, und müßte 
er bis zum jüngsten Tage umherfahren, löst er sich innerlich von allen 
menschlichen Beziehungen, von allem, was das Leben liebenswürdig macht, 
von allen Banden der Liebe, der Sitte und der Pflicht, die ihn an den 
Nebenmenschen ketten, um des einen Gedankens willen, der gerade seine 
Seele erfüllt. Der ungesunde Zustand der seelischen Überspannung läßt 
nach, und der Seefahrer fühlt, daß er zu hoch gewettet hat: er kann 
ohne jene Beziehungen nicht leben, doch wegen seines Schwures 
auch nicht sterben; tief in seinem Herzen wohnt die Erinnerung an alle 
Schätze des Erdenlebens, nagen ihn Reue und Zweifel, bäumt sich die 
mißhandelte "Menschheit" gegen den "Übermut" des Mannes auf; und 
seine quälende innere Zerrissenheit löst bei uns ein tiefes, tragisches Mit
leid aus. Eine "Erlösung" ist hier nur möglich, wenn das unterdrückte 
Menschentum, das jetzt nur noch wie der grollende Schatten eines Ab
gestorbenen in ihm lebt und ihn peinigt, wieder zu fröhlichem Leben er
wacht; doch wie kann er, der die "Liebe" im weitesten Sinne verleugnet 
hat, wieder "lieben lernen", als durch Liebe? Aber er hat sich außerhalb 
alles Menschlichen gestellt mit seinem Schwure, er ist "dem Satan ver
fallen", durch sein Verbrechen gezeichnet; so muß denn alles "Heilige 
und Gerechte" vor ihm fliehen und ihn verabscheuen, wie die Hundings
naturen das Wälsungengeschlecht durchs Leben hetzen. Solange der Mensch 
in das Netz seiner Erfahrungen, in die Wechselwirkung von Wollen und 
Können, von Schuld und Sühne verflochten und verknechtet bleibt, so 
lange zeigt sich hier keine Rettung. Das Seelenleben der Menschen steht 
aber nicht unter diesem unentrinnbaren Zwange; je näher der reine Mensch 
der Natur geblieben ist, um so eher vermag sein intelligibler Charakter 
in freiem Willensentschluß alle Ansprüche an sinnliches "Lebensglück" zu 
überwinden und einem höheren Beruf zu folgen. Von der Hingabe an den 
nationalen Gedanken sagte schon der "Rienzi", Senta aber opfert sich 
für den unglücklichen Menschen; dort der heroische Verzicht auf ein 
schließlich doch unhaltbares Liebesverhältnis, hier ein leidvolles und um 
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so wertvolleres Niederringen einer schlichten, liebenswürdigen, menschlichen 
Neigung. Inmitten des alltäglichen Verlaufs der Dinge muß solche Tat 
ursachlos, unbegreiflich, wie ein "Wunder" erscheinen; und als" Wunder" 
faßt ja auch Ibsen, der mit Wagner aus der Schule des jungen Deutschlands 
hervorgegangen ist, den plötzlichen Durchbruch des intelligiblen Charakters 
auf; dieses und kein anderes Wunder läßt Wagner in seinem Drama zu. 

Danach können die bloß grausigen Züge, die seine Quelle ihm dar
bot, nur noch als Stimmungselemente für die Darstellung des allgemeinen 
Hintergrundes der Handlung und für die Charakterisierung der Neben
figuren in Betracht kommen. Heinrich Heine hatte in seinen "Memoiren 
des Herrn von Schnabelewopski" (Kapitel VII) die Inhaltsangabe eines 
Dramas vom "Fliegenden Holländer" nach seiner Art mit einem galanten 
Abenteuer verbunden; sein Bericht verschmolz sich in Wagners Phantasie 
mit der alten Seemannssage, wie sie der Künstler auf seiner Seereise nach 
Frankreich aus dem Munde der Matrosen kennen gelernt haben will, zu 
einer wirklichen dramatischen Handlung mit tragisch-erhebendem Ab
schluß; und wenn bei Heine an das Bild des "Fliegenden Holländers" 
die Warnung geknüpft wird, "daß die Frauen der Familie sich vor dem 
Original hüten sollten", so erinnert das lebhaft an die Schicksalstragödie, 
und Wagner hat hier mit vollem Bewußtsein die Handlung aus dem Ge
biete mystischer Seelensklaverei in das der sittlichen Freiheit gehoben. 
Ebenso vertiefte er den ältern Stoff in einem andern, wichtigen Zuge: "Der 
Teufel," spöttelt Heine, "dumm wie er ist, glaubte nicht an die Weiber
treue und erlaubte daher dem verwünschten Kapitän, alle sieben Jahre 
einmal ans Land zu steigen und zu heiraten, und bei dieser Gelegenheit 
seine Erlösung zu betreiben. Armer Holländer! Er ist oft froh genug, 
von der Ehe selbst wieder erlöst und seine Erlöserin los zu werden und 
er begibt sich dann wieder an Bord". Aus dem frivolen Scherz über eheliche 
Zerwürfnisse bildete Wagner die tragische Erfahrung von der mangelnden 
Treue beim andern Geschlecht, die schließlich den Unglücklichen derart 
verbittert hat, daß er angesichts seines Nebenbuhlers Erik auch an Senta 
nicht mehr glauben und nun für immer verworfen bleiben will; aus dem 
dummen Teufel aber machte der Tondichter einen freundlichen Engel, deI' 
dem Unglücklichen noch eine Möglichkeit der Erlösung aufweist; wie den 
Schwur und seine Erhörung durch Satan, so können wir uns den Engels
spruch ganz wohl als symbolische Verdichtungen rein seelischer Erlebnisse 
vorstellen, und das Vorspiel behandelt ja zur Genüge diesen Kampf zwischen 
Hoffnung und Verzweifelung in der Seele des Unglücklichen. 

Voraussetzung und Ziel der Innenhandlung sind also klar; Wagner 
verdankt hier manches seiner Quelle; die Ausführung aber, die seelische 
Verknüpfung der einzelnen Tatsachen, ist fast ganz sein Eigentum. Des· 
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Holländers hat sich längst ein düsterer Pessimismus bemächtigt; fast 
mechanisch geht er abermals ans Land und ohne tiefere, innere Erregung 
wird er mit Daland handelseinig; fatalistisch gestimmt, sieht er in dem 
geschäftsklugen Norweger, der eine schöne Tochter sein eigen nennt, einen 
Mann, der ihm vom Schicksal in den Weg gesandt wurde, aber doch wohl 
nur zu neuer Enttäuschung.' Zwar hofft er noch, aber es ist eine müde 
Hoffnung, ein kranker Wille zum Glück und Frieden: "Ach, ohne Hoffnung, 
wie ich bin, geb' ich mich doch der Hoffnung hin;" was ihn noch einmal 
ans Land treibt, ist nur eine Erinnerung "aus der Ferne längst vergangener 
Zeiten", wo er an Liebe und Treue unter den Menschen glauben durfte. 

Lebendig wird diese matte Regung erst angesichts von Dalands Tochter; 
an Sentas Erlösungsmute richtet sich seine Sehnsucht nach dem Heile auf. 
Das hat Wagner eben so fein vorbereitet, wie er die Verzweiflung des 
Seefahrers im ersten Akte durch die grausige oder schwermütige Stimmung 
des Meeres zu heben wußte. Hier hat das Milieu weniger zu illustrieren, 
als durch Kontraste zu wirken; ringsum fröhliche Oberflächlichkeit bei 
den Spinnerinnen, lockende Aussicht auf Liebesgunst und bunten Tand, 
den die Seeleute von fern her mitbringen; und inmitten dieses Kreises 
Senta, die mit ihrer Liebe zu dem stillen, schwermütigen Jäger Erik 
schon einigermaßen abseits steht; nur ihre Seele vermag den vollen 
tragischen Gehalt der Ballade auszuschöpfen, hinter der Dichtung die 
tiefe Wahrheit von dem leidenden Menschen zu ahnen und von einem 
gutmütig-philiströsen Mitleid bis zur rettenden Tat vorzudringen. Das 
alles kommt so plötzlich über sie, daß es ihr selbst wunderbar erscheint; 
noch befangen in allen Lebensbeziehungen, kann sie Erik leidlich unbefangen 
gegenübertreten; ihr Entschluß gilt ja zunächst dem Helden eines Liedes, 
dem Urbilde eines Bildes; ihre Opferfreudigkeit gehört einem Traumleben 
an, wie die Liebe des Kätchens von Heilbronn zu dem "hohen Herrn" 
Friedrich von Strahl. Erst Eriks eigner Traum, ein nicht ganz einwand
freier Behelf des Dichters, zeigt ihr die nähere Möglichkeit an, mit dem 
"bleichen Manne" wirklich zusammenzukommen; damit lösen sich denn, wie 
von selbst, alle festeren Beziehungen zur Tagseite des Lebens; und ihr 
Verhältnis zu Erik selbst wird ihr so inhaltlos, daß sie sich später kaum 
mehr des Treuschwures erinnert, den sie ihm einst geleistet hat; jetzt 
ringt sich die intelligible Pflicht des Menschen gegen den Menschen aus 
dem Unterbewußtsein hervor. Senta und der Holländer reden zunächst 
nur die Sprache des Herzens, der Ahnung, denn die Worte der Alltags
sprache gehören einer anderen Welt an, und wir bemerken, daß mit dem 
Augenblick, wo beide den Mund öffnen, eine gewisse Unsicherheit ein
setzt. Senta fühlt, wem sie gegenübersteht, und muß es fühlen, um einen 
festen Halt zu haben, der sie über die Durchschnittswelt mit ihrem all-
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täglichen "Liebesglück" erhebt; hier heißt es: "Treue bis zum Tod"; es 
lagert über diesem Verhältnis etwas, wie über dem von Ibsens Agnes und 
Brand: "In die Nacht denn, durch den Tod! Fernher dämmert Morgenrot". 
Der Holländer aber darf nicht wissen, es nur ahnen, daß hier die Erlöserin 
wirklich vor ihm steht; ihr Mut zur Hingabe, ihr unbedingtes Vertrauen 
muß erst etwas in ihm auslösen, was ihn über seine persönliche Qual er
hebt; er muß in ihr eben mehr sehen lernen, als ein Mittel für seine 
Zwecke (sonst würde auch dieser Erlösungsversuch wieder aus sittlichen 
Gründen mißlingen, wie alle früheren), er muß die "Persönlichkeit" in ihr 
schätzen, mit einem Wort, sie lieben können bis zur Sei bstvergessen
heit. Da fühlen wir denn, wie nicht bloß der Gedanke an die eigene Er
lösung ihn beherrscht, sondern eine ganze Welt begrabener Gefühle in 
ihm aufwacht, ihn über sich selbst erhebt und damit von dem dumpfen 
Druck erlöst, der bisher auf dem .. Verworfenen" gelastet hat. 

Noch aber ist sein Vertrauen auf Sentas Festigkeit nicht unbedingt; 
und gerade, wenn er sie liebt, muß ihn der Gedanke an das Schicksal der 
Treulosen quälen, die ihn verließen; soll sie das Schicksal der Ge
fallenen teilen? Wirklich soll ihr Gespräch mit Erik im dritten Akt 
einen Augenblick lang seine Hoffnung wanken machen; da zeigt sich 
seine Liebe denn so groß, daß er es trotz seines Verdachtes über sich 
gewinnt, sie freizugeben, ehe sie ihm vor dem Altare angetraut ist; ehe 
sie untergeht, will er selbst in Ewigkeit die Qual auf sich nehmen, die er 
selbst verschuldet hat; erst von hier aus ist die fröhlich-grausige Einleitung 
des Aktes zu verstehen, der mit shakespearescher Gewalt uns aus der 
heitersten Lebensfreude auf die Höhe vollen, tragischen Empfindens leitet; 
die tollen Tanzszenen des Völkchens, das nie den Teufel spürt, "und wenn 
er sie am Kragen hätte", das mit dem Gedanken an den Holländer gleich
sam spielt, lassen den schauerlichen Gesang der Mannschaft des Gespenster
schiffs nachher nur um so furchtbarer auf uns wirken; schauerlicher 
noch erscheint uns ihre innerliche Verrohung; da ist keine Spur von 
Mitleid mit dem "schwarzen Hauptmann", nur der öde Spott über sein 
"Unglück in der Liebe-, der Wahnwitz der Verzweiflung grinst uns an, 
läßt uns die Qualen des Holländers in dieser Umgebung ahnen und die 
Größe des Opfers, das er Senta bringen will, ermessen. 

Auch ihr bleibt im letzten Augenblick der Kampf nicht erspart, sie 
ist des Preises wert, den der Holländer für sie einsetzt; ihr droht nicht 
bloß die Scheidung von ihrer Familie, der Gram des Vaters, der Schmerz 
des Geliebten, der doch so gut auf ihr lastet, wie Brackenburgs Qual auf 
Klirchens Herzen; ihr droht die Verwirrung ihres Gefühls durch Eriks 
wiederholte Warnung vor Satans Klauen, vor allem aber durch seine 
drohende Mahnung an das einst gegebene Treuwort; sie muß hier PHichten 
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verletzen, um höhere PHichten zu erfüllen, und die Frage ist, ob sie das 
"robuste Gewissen" besitzt, das zu jeder großen Tat erforderlich ist und 
das Rienzi gerade zum Herrscher fehlte. Nun erkennen wir den großen 
Dramatiker, wenn er die letzte Entscheidung, das endgültige Durchdringen 
zum Entschluß bei Senta mit der letzten seelischen Tat des Holländers in 
ursächliche Verbindung bringt. Sein Verzicht auf eine Erlösung unter 
Gefahren für Senta ist die Besiegelung seiner Liebe und zeigt, daß er der 
Menschlichkeit wiedergegeben ist; er bedeutet doch aber auch eine An
erkennung des Schicksals, das er sich selbst bereitet hat, eine Hingabe an 
die Gerechtigkeit im Weltenlauf, wovon er einst bei seinem kühnen Schwur 
und in seiner trotzigen Verhärtung weit entfernt war; so ist er in jeder 
Hinsicht zur Erlösung reif, wie Senta ihr Gefühl mit der einzigen Tat 
besiegelt, mit der es bekräftigt werden kann: ein inneres Erleben, das 
über alle Erfahrung hinausdringt, kann sich schließlich nur noch in der 
Hingabe der Person, im Willen zum Tode bewähren. Damit aber löst sie 
den letzten Druck, der auf der Seele des Geliebten lastet; wie er selber 
wieder lieben und entsagen gelernt hat, so lernt er nun auch wieder an 
die höchste Hingabe bei den Menschen glauben: die Liebe wird ihm 
wieder zur Gewähr der sittlichen Weltordnung. 

Zur Würdigung des Opferwillens in dem Holländer wie In Senta 
verweisen wir auf ein Schillerwort: "Fälle können eintreten, wo das 
Schicksal alle Außenwerke ersteigt, auf die der Mensch seine Sicherheit 
gründete, und ihm nichts weiter übrig bleibt, als sich in die heilige 
Freiheit der Geister zu flüchten, wo es kein anderes Mittel gibt, den 
Lebenstrieb zu beruhigen, als es zu wollen, und kein anderes Mittel, der 
Macht der Natur zu widerstehen, als ihr zuvorzukommen und durch eine 
freie Aufhebung alles sinnlichen Interesses, ehe noch eine physische 
Macht es tut, sich moralisch zu entleiben." (Schiller, Über das Erhabene.) 

Daß Wagner am Leben und an der Welt als Ganzem nicht verzweifelte, 
zeigt die Handlung des Dramas deutlich genug; aber seine Stimmung gegen
über den Zuständen der Gegenwart war doch in jener trüben Pariser Zeit 
noch so, daß er seine Erlösten nicht zu weiterer Entwickelung und zur 
Erfüllung weiterer Missionen ~ieser Welt wiederzugeben wagte, wie später 
Walter Stolzing und Evchen; er rettet sie hinüber in ein besseres Jenseits, 
wie Schiller mit der erlösten ..jungfrau von Orleans· getan hatte. Auch 
hier erscheint der Tod wie eine göttliche Gnade, eine himmlische Krönung 
für den wohlgefübrten Kampf um das wahre Leben. 
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ALTE MEISTER DES KLAVIERS 
I\': Jobann Pachclbel. 1653-1706 

von Dr. Kar! Nef·Basel 

•

er Nürnberger Pachelbel. ein Schüler Kerlls, ist den Organisten 
bekannt, wenigstens haben sie zurzeit durch Neuausgaben ge~ 
nügend Gelegenheit, ibn kennen zu lernen. Durch Spiltss Bach· 
Biographie wurde vor lingerer Zeit auch schon seine geschicbt

liehe Stel1ung bestimmt. Man weiB, daß der Erzieher und Lehrer J. S. Sachs, 
sein Bruder Johann Christoph, ein persönlicher Schüler Pacbelbels gewesen, 
und minniglich bekannt ist die Anekdote von dem Orgelbuch (in dem wir 
viele Pachelbelscbe Kompositionen vermuten dürfen), das JohaaD Heinricb 
dem kleinen Sebastian vorenthielt, weil er ihn für noch nicht reif dazu 
hielt, das dieser aber, von unüberwindlicher Sehnsucht getrieben, aus dem 
Gitterscbrank berausfiscbte und bei Mondenschein abscbrieb. Unter diesen 
Umständen mUssen doch alle Bachvcrehrer Verlangen nach den Pachelbel
sehen Kompositionen haben, und es ist bocherfreulich, daß die bayriscben 
Denkmller neben Orgelkompositionen, von denen früber schon Commer 
und in neuerer Zeit die österreicbischen Denkmäler eine größere Anzabl 
veröffentlicbten. auch die Klavierwerke vorlegten (11. Jahrgang, Bd. 1. 1901). 

Ausgesprochene Klavierwerke sind die Suiten, oder vielmehr Klavi
zimbel werke. Die in ihnen herrschende freie Scbeinpolypbonie, bei der 
die Stimmen nach Belieben kommen und gehen, von- und DÜDogriffigkeit 
bunt miteinander wechseln, entspriCht ganz und gar dem Klangcharakter 
des Klavizimbels. Man nennt das gewöhnlich "Lautenstil", und. auch der 
Herausgeber Seift'ert verweist auf diesen. Gewiß hat die Laute das erste 
Vorbild dazu gegeben, aber daß er von sonst so soliden Meistern wie 
Pacbelbel in so krasel' Weise gehandhabt wird, die sogar dem modernen 
Spieler beim ersten Zusehen ein Koprschütteln veranlaßt, beweist eben nur. 
daß er dem Klavizimbel konrorm, diesem aur den Leib gescbnitten ist. 
Der Klang des Instruments wird durch diesen wechselvollen Stil belebt; 
dem scbnell verbalIenden Ton wird durch das viele und rasche Nacbein
ander der Schein längerer Dauer und größere Fülle verliehen und die 
Monotonie seiner im Anschlag sich immer gleich bleibenden Stärke wird 
durch das Wachsen und Schwinden der Stimmenzabi, das auch einen Wechsel 
der Kraft darstellt! gemildert. Als Beispiel diene der folgende Anfang 
einer Allemande: 
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Ein einfacher vierstimmiger Satz wäre auf dem Klavizimbel tot; 
unser Beispiel dagegen klingt lebendig und abwechslungsreich in der 
Klangstärke. Der lockere Stil ist also nicht als ein Fehler, sondern als 
ein Vorzug anzusehen. Dagegen hat der Herausgeber Seiffert Recht, wenn 
er auf einzelne Schwächen im formalen Bau und in der Harmonik der als 
Jugendwerk entstandenen Suiten hinweist; sehr Recht aber auch, wenn er 
die Frische und Fülle der Gedanken hervorhebt. 

Es sprudelt von Einfällen in diesen Tanzsätzen. Sie schildern buntes 
Leben froh und unbesorgt, etwa wie ein Zeichner auf Vignetten und 
Bänder: Blumen und Blätter, Vögel und Fische, Männlein und Weiblein 
und was es Anmutiges auf Erden gibt zum vergnüglichen Beschauen hin
wirft. Zum vergnüglichen Spielen sind diese Suiten gesetzt; wenn auch 
frei in der Form, so enthält doch fast jedes Stück als Kern hübsche 
melodische Gedanken. Pachelbel hielt auf "cantable Art"; sie lag der 
Nürnberger Schule, aus der ein H. L. Hassler hervorgegangen ist, im Blute 
und hatte wohl auch ihre Beziehungen zur einheimischen Volksmusik. 

Ein volkstümlicher Zug ist in den Suiten unverkennbar, man darf 
ihn nur nicht etwa als derb sich denken. Im Gegenteil, eine besonders 
feine Empfindung ist es, was Pachelbel auszeichnet; er hat vom Volks
tümlichen nur das Herzliche, Innige. Als Beispiel kann die verschleierte 
weiche Melodie gelten, die oben mitgeteilt wurde; oder man höre z. B. 
die folgenden Schlüsse einer Sarabande: 

tr 
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Eine süße Träumerei von herrlichem Fluß ist die Allemande in E-dur: 

T _ 

I 

J. 

Im Ganzen wären etwa besonders die Suiten in e-moll, F-dur, g-moll, 
G-dur und a-moll der Beachtung zu empfehlen. In den muntern Stücken 
wird der Komponist oft recht drollig übermütig, man könnte fast sagen 
burschikos, so namentlich in einzelnen Giguen. Hier ein Beispiel mit 
übermütigem Anfang und hellglänzendem Schluß des ersten Teils: 

Die Gavotten sind noch unentwickelte Sprößlinge ihres Geschlechts, 
aber als Naturkinder in unsrer Zeit der Überkunst, wo es den Komponisten 
nicht mehr einfällt, in acht Takten etwas sagen zu wollen, dürften sie 
doch Vergnügen machen. 
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NE': JOHANH PACHELBEL 

Aus dem ctwas wilden Gestrüpp der Suiten muß der Spieler die 
Bliten erst berauswinden i mancbe von diesen sind aber Doch 80 duftend 
Mach, daß man sie sogar vielleicht fiir uDsrcJugcnd herausschneiden sollte. 
Im Kranze woblgeordoetc Blumen dagegen bietet Pachelbel in seinen Varia
tionen. Seine feine, zarte Gemütsart kommt in ihnen am schönsten zum 
Ausdruck. Cborile oder choral.rtip .Arien- bilden das thematische Ma
terial, das, anders als in modernem VariatioDcD, auch die Grundstimmung 
lee'legt. Am liebsten ist mir die .Arie Sebaldia." mit ihrem wehmütigen 
'-moll und den welchen Sextakkorden. Als besonders cbarakteri.Uscb 
dürFen auch die .musikalischen Sterbcnqedankco- (über Todescborile) 
bcnorgebobcn werden. Sie sind der Niederschlag von persönlichen E .... 
lebnisacn des Komponisten: er haue durch die Pest sein junges Weib und 
sein Kind verloren. .Alle MeDsc:ben müssen sterben-, diese impulsrelcbe 
Melodie wurde die Grundlage zu einem besonders feaaelnden Kunstwerk; 
sie verleibt dcn weicben Meditationen Pacbelbels ein krlftiges ReUef. 

Zum Scbluß sei betont, daß Pacbelbel nur Spielern zu empfeblen iSI, 

die für zarten Ausdruck Sion baben, nur solcben, die einer Eusebiusnatur 
aacbfiblen können, Vor allem zerre man ibn nicbt in den KODzertsuJ; 
das .lre gleicbbedeutend mit eiDer HiDricbwng. 
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RÖMISCHER MUSIKBRIEF 

von Paul Marsop 

Rom, Eade Dezember 

kaaD leut wlrklieb IUId wabrbaftll voa elDem rlimlsebeD MuaUdebeo. 
IpReben. Nlchtl Dllrfdlere .. all die weulpa Auffiihrallpa lymphoDlleber 
Werke, die bier vordem ID eDICID, uawlnlieheo. Rlumeo. UDter LelmDI YO. 
S,amutl uad Plaelll pbotCID wurdell - zwei YOMreB'llebea, Ylelyerdieatea 
MUllkera,dle aber Itetl deli Kopflll dlePattitur yergrabeD ud VOD moderaer 

OrchelteHehulunl alld -fiihralll bille AbnuD, batten. BuHr wurde el, all der Grar 
YOD San Martlao die Herrscbaft liher die .Acca4emls 41 S. Cecllla- aauat. Hervor
H,nde deutlehe, tliebdle fnnzliliiebe DlrI&enleli ablolrieMen erfollfelebe OUllpfele; 
die Pro,nmme erb leiten ein .Geslcbt-; behutlam und lelchickt freandete maa dal nlcbt 
Dur luf dem Felde der Musik kOllservadve, .10. deuflcb etw .. beqlleme IUId deaktrlge 
rlimllche Publikum mit NovitJlen au. Die Accaclemla baute lieb Ihren ellenen Saal, der 
indeslell - aiemand wuBte 10 recht, wesbalb - erheblich zu kleill leriet. Facb
mlnaer werden bel der ErrichtulI, VOll Konzert- uo.d Blihnenblulera hlenulaude 
Doch lelteaer zu Rate leZOlea ala In Deutschland. Die Pol,e: mau muBle die 
Billetpreise so boch anletzen, daß falt nur die leleleadieh in Rom iiberwlatemden 
amerikanilcbea Mllliolleoerbiallell sich dea Luxul leltanea konlltell, elae Symphonie 
von MOlan lU hllren. Da artlf der Graf von Sla Martlno elaen IUlea Gedanken 
auf: sympbonllcbe narbletunleD la elDem Auditorium zu VeraDllalteD, d.. lrol 
lelUl1 111, um aucb taulead mlnderbemlHelte KUDllfreunde elDel edlen Geauale. 
tellhaltll werden zu la .. en. Man gib Konzerte im Teltm COltanz! Dad im Teatro 
Al'Jeutlu. die im eroßen und pnRn ihren Zweck recbt wohl erfiiJlten; VOD ihre .. 
nlcbt ela"aodfreien, docb Immerbin rirdlpa laBerea Arraolemeol. von dem, waa 
sie zu eiDer yorbereltendn mUllachen ErzlehuDI weiterer Kreile lelltetea, "., libero 
wlegeod Gutes zu vermelden. Aber der Inlul locl zelate slcb eiferaGchlil: Biibnen
uod KonzenprobeD kamen Ilch In die Quere. Scbwlerilkelten IlDanzpolldlcher Natur, 
die mir dunkel blleben - ich verliebe olcht. von Matbematik - traten blDza; der 
VerlDcb, die .bandl commallale-, dal brave Korps voa Holz- und Blechbllsern, d .. 
uuter Lettulll des wseterell Maeltro Velsena auf der Piazza CololIDa uod auf dem 
Plnclo zuent In der .urb,- Mr Beetboyeo uDd WaiDer einlelretea war, ia eiD 
modernes großes Orchelter umzuwandeln. "ollie nicht recht llücken_ So reifte denD 
In dell fübrendea Perallnlicbkeltea die Idee au .. die Stadt, da •• Mualelplo dl Roma-, 
aollle slcb etnes elleGea lerlumlpa KOGlenaa.lel verllebera und IU.r entlprecheGde 
AafflihruOleG wlhrend der Wlnteraallon ledeamll ein besonderes Orcbester zu
sammenstellell. 

Recht Icbllo. Wenn man nur nlcbt darauf verfallen wlre, deD uDlefiiCCD Riesen
k .. ten des "Corea- Mr Konzeruwecke umZUleSlaltnl Dleler Bau war elnltmall du 
Grabmal dei AUlu,tus; dar Imperator aad riale leiDer Nacbfolpr fandea don ibre 
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letzte Ruhestätte. Später machten die Colonna eine Trutzburg daraus. Im achtzehnten 
Jahrhundert gelangte das Mausoleum vorübergehend in den Besitz eines Marchese 
Corea und seiner Erben: daher der Name. Es diente dann gegen unsere Tage hin 
als Zirkus; auch Bildhauer richteten sich zeitweise dort ein. Man stelle sicb ein 
ungeheures Rund vor, das bei Tage sein Licht durcb ein riesiges kreisförmlges, 
schlecht und recht mit Segeltucb verhangenes Glasdach erhält. Ein großes Parkett; 
ein sich an vier Fünf tein der Wandftäche blnzlebender Logenkranz; darüber Blnke 
in amphitheatralischer Anordnung. Weiter oben zwei umlaufende Galerieen. Das 
Orchester nicht etwa mitten im Parterre, als staffelförmig ansteigende "Insel- aus
gebildet - wozu ein Fachmann unbedingt geraten haben würde - sondern gegen ein 
Wandsegment gedrückt, in ftachen Estraden aufwärts geführt. Das mußte eine schlecbte 
Akuslik geben. Auf jedem Platz empfingt man ein anderes Klangbild. Ecbowlrkungen 
rechts und links. Solange die Streicher allein tätig sind, geht's noch an. Tritt aber 
nur eine Trompete auf, dann wird jeder elnheitlicbe Eindruck: zerstört. Ein voll
kommener WIrrwar entsteht, wenn - wie sich das bei den Sonntag·Nachmittagsauf
führungen öfters ereignet - von der nahegelegenen Kirche S. Carlo al Corso her 
durch das durchlässige Glasdach kräftiger Glockenschall in das Musizieren blnein
tönt. Die Römer freilich stört das weniger; bringen sie es doch kaum fertig, aucb 
nur ein kurzes Stück mitanzuhören, ohne es mit vernehmlichen Bemerkungen zu 
begleiten. Aber bedauerlich wär's doch, wenn die Ahsichten des großberzlgen Grafen 
San Martino, der im Laufe der Jahre auch namhafte persönliche Opfer gebracht hat, 
nicht durch einen Umbau der Orchesteranlage und der Dacbkonstruk:tion ihrer Ver
wirklichung näher geführt würden. Zuzüglich der Anbringung von schweren, tief 
niederbängenden Stoffdraperien an den Galerieen und Logenöffnungen. Es gibt RAume, 
in die man gar nicbt genug "Zeug" hineinstecken kann, andere, in denen man nicht 
das kleinste Stückeben Tuch dulden darf. 

Die Aufgabe, die heuer aus recht ungleichartigen Elementen zusammengesetzte 
Instrumentalislenschaar zu disziplinieren, war unserem vortrefflichen Kar I Pan zn er 
zugefallen, dem man - klug, wie die Herren Italiener sind - zu diesem Behuf einen 
ganzen Zyklus von fünf Konzerten übertrug. Panzner rechtfertigte die Erwanungen, 
die sich an seinen Namen knüpften. In glänzender Weise. Mit verhältnismißig 
wenigen, kurzen Proben stellte er ein festgefügtes Ensemble auf die Füße, entwickelte 
aus den Streichergruppen Fülle und Glanz des Klanges, gewöbnte die größtenteils 
recht mittelmißigen Bliser an Zucht und Ordnung und das Ganze an die nötige 
rhythmische Straffheit, in die sich der romanische Spieler, der dazu neigt, im Vortrag 
alles kern fest Winkelrechte abzuschleifen, erst einzugewöhnen hat. Der deutsche 
Orchesterleiter als Erzieher. Das pädagogische Meisterstück Panzners wurde auch 
von der römischen Kritik nach Gebühr gewürdigt, die im übrigen ihm Verschiedenes 
zu Unrecht ankreidete, was auf Rechnung der akustischen Mängel des Saales und der 
unzuverlässigen Technik so mancher Instrumentalisten zu setzen gewesen wire. Es 
geht auf musikalischem Felde ihnlich wie auf anderen Gebieten: man liebt süd wirts 
der Alpen den Deutschen ganz und gar nicht. Jetzt noch weniger als früher. Do~b 

man braucbt ihn. Wenigstens vorläuftg noch .. - Außer Panzner werden von deutschen 
oder in Deutschland akklimatisierten Dirigenten bis zum nächsten Frühjabr Richard 
Strauß, Mengelberg, Schneevoigt und Nedbal im "Corea- tätig sein. 

Recht annebmbaren Aufführungen von klassischen Streichquartetten, Quintetten, 
Klaviertrios konnte man seit Langem in Rom beiwohnen. Sie werden dankenswerter
weise eine Ergänzung erfahren durch die Tätigkeit einer neugegründeten Gesellschaft, 
die der Öffentlichkeit Musterbeispiele aller Gattungen der viel verzweigten "musica 
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da camera" bieten will. Die Seele dieser Vereinigung ist das Ehepsar Spiro: sie 
eine iußerst temperamentvolle, mit sehr respektabler Technik ausgerüstete ViolInistin, 
er ein ausgezeichneter Theoretiker und Historiker, der auch als Kapellmeister über 
recht schitzenswerte Fihigkeiten verfügt. Ein wohlgelungener Bachabend, mit dem 
das junge Unternehmen sich unlängst seine ersten Kränze gewann, läßt für die Zu· 
kunft viel Fördersames hoffen. -

Somit fehlt zu einer gedeihlichen Musikpflege in römischen Konzertsilen nur 
noch Eines: eine wenigstens leidlich systematisierte und erfolgreiche Pflege der be
deutenden geistlichen und weltlichen Chorliteratur. Auf diesem Gebiete gelangte 
man bisher über schwächliche Ansätze nicht hinaus. Das ist um so bedauerlicher, 
als es mit der Musik, die berufen ist, die kirchlichen Funktionen zu unterstützen 
und zu erginzen, hierorts nach wie vor recht traurig aussieht. Was ich neuerdings 
wieder bei einem Pontiflcale zu St. Peter, in der Ausführung eines Tedeums eben
dort sowie eines Requiems - für Kardinal Mathieu - zu S. Sabina hörte, das erhob 
sich nicht allzu hoch über das Niveau des Dilettantismus. Die Hoffnungen, die sich 
an die Berurung Perosi's zum Leiter der Sixtinischen Kapelle knüpften. scheinen sich 
nur in mäßigem Grade zu verwirklichen. Für die Kastraten, die noch hier und da 
mitwirken, aber nicht mehr durch frischen Zuzug ergänzt werden dürfen, sind 
Knabenstimmen eingestellt, deren gesangliche Schulung nahezu alles zu wünschen 
übrig läßt. Besucht man vollends Sonn- und Feiertags·Gottesdienste In kleineren 
Kirchen, dann kann man schlimme Dinge erleben. Allein die Benediktiner von S. 
Anselmo und der vortreffliche Chorregens P. Müller der deutschen Nationalkirche 
S. Maria deli' Anima wissen noch recht die Weihe und Würde groß empfundenen 
kirchlichen Stiles zu wahren. Reformatorische Gedanken und Absichten, wie sie in 
dem Motu proprio Pius X. vom November 1903 kundgegeben wurden, sind nicht nur 
als Zeugnis seelisch vornehmster idealer Gesinnung hochzuschätzen, sondern auch 
nach ihrer inneren Logik durchaus beweiskräftig. Ob jedoch solche Absichten von 
allen dazu berufenen Mitgliedern des Klerus reiflich durchdacht und konseq uent 
durchgeführt werden, ob anderseits den Interessen der Kirche in uns er e r Zeit 
damit gedient ist, daß man sie, wie es hier und da geschieht, in einseitig puritanischer 
Art auslegt: das sind schwerwiegende Fragen, die nur in eingehender Behandlung zu 
erörtern wiren. Der Unbefangene vermag sich über den Widerspruch nicht hinweg
zusetzen, der zwischen der gewaltigen, überall Glanz und Pracht ausatmenden, aufs 
reichste gezierten, kurz, die Macht und Größe des gebietenden Katholizismus ver
sinnbildlichenden Innenarchitektur von SI. Peter und einem ohne Mitwirkung leuchtend 
farbiger Orchester fülle, nur mit dürftiger Unterstützung der Orgel gesungenen 
"Tedeum" unzweifelhaft liegt. Wenn irgend wo, so SIeht ja auf diesem Gebiete einer 
durch lange Z~it mit Ernst und Feierlichkeit geiibten Tradition Bedeutung zu; aber 
auch in dem Werk eines ebenso gliubigen als großen Künstlers wie AnIon Bruckners 
ist ein Rechtsanspruch begründet, der auf die Dauer von den entscheidenden Stellen 
um so weniger übersehen werden kann, als er zur höheren Ehre der Kirche er
hoben wird. 
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24. Dezember 1908 starb, im Alter von 80 jahren, der Direktor dea 
Bröseler Konservatoriums F. A. Gevaert. Er war in den letzten Wochen 
an einem Bronchialkatarrh erkrankt, von dem er sich scheinbar erbolte; 
schon sah man ihn wieder seine Tltigkeit aufllehmen - als ein pilltz· 
lleher Rückran eintrat, der In Lungenentzündung aUlaMete und ihn 

scbnell dabinraffte. 
GevaeM wurde geboren am 31. Juli 1828 in Huyue, einem Dorf bei GenL 

Sein Vater war ein elnfacber Landmann, der ibn zum Blckerhandwerk bestimmt 
bane. Aber scbon friib regte sicb in dem Kh:inen die Lust zur Musik. Er ung 
mit im Klrcbencbor, und der Organlat lehMe Ibn die Noten. Eine alte HarmonIe· 
lehre. die ibm in die Hlnde fiel, weihte Ibn in die Elemente der Tonkunst ein. Be· 
gierig vencbalfte er sich Motetten und andere Musikstücke, an denen er seine Kennt. 
nisse erprobte und vervollstlndigte. Der Dorfarzt, der auf sein Talent aufmerksam 
wurde, riet dem Vater, den jungen aur das Genter Konsl'!rvatorium zu scbicken. Die 
Eltern willigten ein, und 1841 wurde er doM aurgenommen. Mit IS jahren war er 
bereits Organist an der Jesuitenkirche, und so war seine Zukunft gealcheM. 1847 
erhielt er einen Preis auf eine Kantate .Selgien-, und im leiben Jahre bewarb er 
sieb um den Rompreis, den er, 19 jabre alt, gtlnzend errang. Wegen leiner groBen 
Jugend gestattete ibm die Regierung, daß die damit verhundene Verpflichtung. zu 
reisen, bis 1849 verschoben werde. Unterdessen komponierte er eine Oper .Huluel 
de Somerghem-, die in Gent aufgeffihM wurde, aber keinen Erfolg hatte. Ohne alch 
entmutigen zu lassen, unternahm er die Komposition einer neuen komischen Oper 
.LI Com~ie • la vllle-, zu der ibn der feinsinnige Stil Gr~try'. angeregt bane, und 
errang damit in Gent und Brissel große Anerkennung. 

1849 reiste er nach Paris. und von da aus verfolgte er die Ibm vorgeschriebene 
Studienreise nach Italien, Deutschland, Spanien. 1852 kehrte er de8nitlv nach Paris 
zurück und ergab sich mit immer steigerndem ErroTge ganz der Opemkomposition. 
1863 wurde er zum "Dlrecteur de chant et de la musique· 8n der GroBen Oper 
ernannt. 1870, als er gerade eine Auffiihrung von Glucks .Armlde- mit den eraten 
Kiinstlern der damaligen Zeit: NUsson, Carvalho, Sasse u. 8. vorbereitete, brach der 
Krieg aus. Als Ausllnder mußte er Paris verlassen und ging nach Srüssel. Hier 
starb 1871 der alte F~tis, Direktor dei Konscrvatoriums. Man trul Gevaert die 
Stelle an, die er unter gllnlenden Bedingungen annahm. 

Seine universelle BUdung - er beherrschte acht Spracben - und seine große 
Erfahrung aur allen musikalischen Gebieten machten Ihn lU dieser SrellaDI durchaus ge-
c:ipet. Das Konservatorium war voUatlndlg zu ~0Ilani8iC!ren; er rieb1Cf(! nC!uc KluteD 
ein, venchlrfte deren Pensum und Disziplin, rief die KonlervalOrlumatonzerte ina 
Leben, reformlcMe die Musikschulen im Lande und gründete neue. (Der 6lrcatlicbe. 
Musikunterricht In Belgien ist unentgeltlich). Die heutige Blüte der musikalischen Kun~t~ ,. 
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in Belgien Ist zum groBen Teil Geyaert zuzllSchrelbea. Was er für die muslkallscbe 
ErzlehuGI del Publikums durch seine wundervollen Konservatoriumskonzerte getan, 
ist unberechenbar. Die bier bisher fast unbekanoten Meisterwerke von BaCh, Hindei, 
Gluck, MarceUo, BeetbovcD wurden unler seiner hochintelligenten Leitung mit einem 
vorzBgllcbea Chor und einem E1iteorcbester In wirklich mustctgültiger Welse au'· 
gembrt. Die Konzerte erlangten bald eine Weltberübmtbeit, und aus aller HerreII 
LlDdcl'D eilten KÜDsder berbel, pm sicb belehren zu lassen. 

Grolles Interesse .... idmete er ferner der Musikbibliotbek und dem Museum 
ror Muslkiastrumente, die slcb zu weltbedeutcnden Anstalten erhoben. 

So achtungs wert sein Seh.lren als produderender Künstler auch ist, seine 
eigentlic:bc Bedeutung liegt in seiner wisscnsch.rtl.lchen Tltigkeit: hier b.t er GroBes 
geleistet. Die "Uistoire et thcorie de I. musique de I"ntlqultc", die Studie über 
"La melo~e .ntlque dans le cbmur de I'cgllse Jatlne"", sein "OriRine de cbant gregorieo
sind Monumentalwerke, die eln enormes Wissen bekunden. Neben vielen kleinere. 
Schriften sind als bocbbedeutend seine große .Instrumentarionslebre" und seine 
"Harmonielehre" zu nennen, ferner seine Sammlung von Gealngen .Les gloires 
d'ltalle-, Meisterwerke des 17. und 18. Jahrhundens und sein .Rcpertolre classlque 
du chant fnn~ls-. die, speziell für den praktiscben Gebrauch der Gesangsltlassen 
am Konserv.torium gescbrieben, bervorragend .uf die Bildung und den Geschmack 
der studierenden Jugend gewirkt b.ben. Seine große Gelehrs.mkelt wurde unter· 
stOtzt durch ein pblnomen.les Gedlcbtnis: er behielt alles. .... s er gelesen, gehön 
und gesehen. Im Verkebr .... r er ei'n ausgezeichneter Gesellsch.fter und In der Dis
kunion ein gefiirchteter Gegner, dem niemand etwas anzubaben vermochte. 

Von allen Selten wurde er um Rat gefragt: wenn .m Monn.le· Theater eine 
Idusische Oper einstudien wurde, vertebhe man nie, den "Meister" zu konsultieren. 
Speziell fiir Gluct, seinen Liebling, war er eine Autoritlt allerersten Ringes, und 
feder beugte sich .or seinem Won: seien es die Sloger, denen er eine Phrue vor· 
sang, oder der Kapellmeister. dem er Winke gab, oder der Regisseur - bis auf die 
Tlnzerlnnen, denen er Bewegungen erkllrte. 

Bei aller VerehruRI fiir die klassische Musik ging er mit der Zeit mit und 
war ein großer Verehrer von W.gner und Ccsar Franck. So machte sieb lein 
HlnlluS in allen ZwelFn der Musik geltend, und Belgien verlIen In ibm einea 
seiner groBen sahne. Mit Ebren uad Auszeichnungen aller An überhluft. .om Kaatc 
zum Baron ernannt, hatte er persaullcb nur einen Ehrgeiz: .Melster· genaunl za 
werdeR und diele Anrede aucb zu verdienen. 
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REVUE DER REVUEEN 

Aus deutschen Tageszeitungen 

DEUTSCHE TAGESZEITUN G (B e rli n) 1908 (Nr. nicht festzustellen). - Der Aufsatz 
' .. Aus der Geschichte eines alten Chores" von W. Kai ser handelt von dem Stadtsinge
chor in Halle, der jetzt zu den Frankesehen Stiftungen gehört, .,in die er vor 
genau 100 jahren auf Befehl der westfälischen Regierung mitsamt dem lutherischen 
Gymnasium eingewandert ist." Der Chor bestand schon im 17. jahrhundert. Der 
Aufsatz befaßt sich hauptsächlich mit der Entwickelung des Chores unter dem 
Universitäts-Musikdirektor Dr. Daniel Gottlob Türk, der im jahre 1808 die Leitung 
des Chores unter sehr ungünstigen Verhältnissen übernahm. Interessant sind die 
Mitteilungen über die Tätigkeit der Chorschüler in jener Zeit. ., Vom frühen 
Morgen bis zum späten Abend hatten die Chorschüler zu tun. Blli jedem Wind 
und Wetter mußten sie hinaus auf die Straße zur Chorpost, d. h. zum Singen vor 
den Häusern, deren Bewohner darauf abonniert hatten, oder zu den üblichen Um
gängen, bei denen in allen Häusern Geld eingesammelt wurde. Morgenmusiken, 
Abendständchen, Hochzeiten, Begräbnisse -- alles Hel in den Bereich ihrer zahl
reichen PHichten. Von einem Ende der Stadt ging's zum andern, um bei irgend
einer fröhlichen und anderen Gelegenheit gegen klingende Münze und will
kommene Verpflegung mit Gesang aufzuwarten. An Arbeiten und Lernen war 
meist nicht zu denken. Die Schule war oft Nebensache ... Natürlich gab es eine 
ganze Anzahl von Choristen, denen das ungebundene Leben trotz aller Arm
seligkeit der Verhältnisse recht wohl geHei, und die es später zu nichts brachten. 
Allein auch tüchtige, angesehene Männer sind aus dem Halleschen Stadtsinge
chore hervorgegangen. Es sei nur an den Balladenkomponisten Carl Loewe er
innert, der als Solosopranist dem Chor zur Zierde gereichte. Der Altersunterschied 
der Choristen war sehr groß. Kanzler Niemeyer bestätigt es ausdrücklich, daß 
alte, bemooste Häupter vorhanden waren, die das 30. Lebensjahr überschritten 
hatten. Solche Zustände erfüllen uns heute mit Staunen. Sie haben ihre Er
klärung darin, daß viele Schüler so lange im Chore bleiben, bis sie in einem 
bürgerlichen Amt, meist als Lehrer oder Kantoren, irgendwo unterkommen. Das 
Zusammenwohnen so verschiedener Altersstufen hatte natürlich seine schweren 
moralischen Bedenken." 

MÜNCHNER NEUESTE NACHRICHTEN vom 9. und vom 18. September 1908, 

- Georg Sc hau m burg bespricht in dem Aufsatz "Eine Tristan-Erinnerung" 
(9. IX.) einige Aufsätze, die zur Zeit der Proben zur ersten Tristan-Aufführung in 
München erschienen. Die "Münchner Neuesten Nachrichten" teilten damals mit, 
es werde behauptet, daß Hans von Bülow auf die Bemerkung eines Maschinisten, 
die von Bülow verlangte Erweiterung des Orchesters sei nur möglich, wenn 30 
Sperrsitze weggeräumt würden, geantwortet habe: "Nun ja, was liegt denn daran, 
ob 30 Schweinehunde mehr oder weniger hereingehen." Die Zeitung sprach die 
Erwartung aus, daß Hans von Bülow öffentlich erklären werde, ob er diese ,grobe 
Beleidigung" des Münchner Publikums ausgesprochen habe. Darauf veröffentlichte 
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Hans von Bülow in den "Münchner Neuesten Nachrichten" einen Brief, in dem 
er u. a. sagte, daß Richard Wagner und er selber gerade im Münchener Publikum 
eine feste "Stütze", "namentlich der Presse gegenüber" gefunden hätten und daß er 
daher mit dem ihm "entSChlüpften unglücklichen Ausdruck" nicht das gesamte Publi
kum gemeint habe, sondern "nur diejenigen böswilligen Theaterbesucher ... , welche 
verdächtig sind, an den in Wort und Schrift gegen den hochverehrten Meister ge
sponnenen Verleumdungen und Intrigen teilgenommen zu haben." Aus einem vor 
kurzer Zeit aufgefundenen und in diesem Aufsatz mitgeteilten Entwurf von Ricbard 
Wagners Hand geht hervor, daß Wagner dem Freunde vorschlug, u. a. zu erklären, 
daß er nur an die Rezensenten, denen ja in der Regel die ersten Bankreihen 
der Sperrsitze eingeräumt werden, gedacht habe, als ihm das Wort "Schweine
hunde" entschlüpfte. Auch Wagner erkennt in diesem Entwurf an, daß seine 
"Stütze, wie in Deutschland überhaupt, so auch in München, nur das 
Publikum in entschiedenstem Gegensatz zur Presse war und ist." -
Paul Marsop berichtet in dem Aufsatz "Von der Münchner Musikalischen 
Volksbibliothek" (18. IX.) über die Tätigkeit des genannten Instituts in dem dritten 
Jahre seines Bestehens. Wir drucken daraus die folgenden statistischen Angaben 
ab; die in Klammer hinzugesetzten Zahlen geben die Verleihung im vorigen Jahre 
an. "Es entfielen heuer von Ausleihungen auf die Gruppe Kla vierkom positionen 
für zwei und vier Hände (Originalkompositionen und Übertragungen, ohne Ein
rechnung der Klavierauszüge) zusammen 1139 Nummern (880), für Violine, Viola 
und Violoncello 754 (520), für Blasinstrumente 88 (78), Klavierauszüge 
von Opern und Oratorien 1756 (1294), Gesänge mit Klavierbegleitung und Samm
lungen von Volksliedern 434 (335), Kammermusik in Stimmen 189 (139), in Par
tituren 168 (55), die Bücherei 370 (252). Auszüge Wagnerischer Werke 
wurden 632 mal ausgegeben (511) - eine erheblich höhere Zahl wäre hier noch 
erreicht worden, wenn nicht das vorhandene Material, um es nicht gar zu rasch 
abnutzen zu lassen, zeitweise hätte in Reserve gestellt werden müssen. Rechne 
ich zu jenen 632 noch 67 (Übertragungen einzelner Abscbnitte aus den Ring
Dramen usw. für Klavier und Violine) und 66 (Einzelbände der "Gesammelten 
Schriften"), so ergibt sich für den Bayreuther Meister die Summe von 765 Num
mern (608). Bach wurde 132 mal begehrt (65), H ayd n 120 (113), Mo za rt 335 (234), 
Beethoven 376 (302). Weber, der im Vorjahre zurücktrat, ist heuer vorgerückt; 
Klavierauszüge zum "Freischütz" wurden 58 mal ausgegeben. Insgleichen sind 
diesmal für Schuben, Mendelssohn, Liszt verhältnismäßig höhere Zahlen 
anzumerken, dagegen nicht für Schumann und Chopin. Unter den führenden 
Musikern der Gegenwart steht Richard Strauß mit 81 Nummern an der Spitze (74); 
die Ziffern für Cornelius, Hugo Wolf, Pfitzner, Schillings, Reger, Klose, 
H u m p e rd in c k blieben ungefähr stationär. 28 mal verliehen wir den Auszug zur 
"lIsebill", je 27 mal den zur "Rose vom Liebesgarten" und zur "Salome". 
Italienische Opern komponisten waren 198 mal an der Reihe (136), französische 
135 mal (91). Berlioz zeigt sich mit 52 Nummern vertreten (7)". 

WIENER FREMDEN BLATT vom 30. August 1908. - Am Anfang seiner interessanten 
"Beiträge zum Problem des Musikalischen" stellt Richard Sc hau kai Aussprüche 
von Kierkegaard, Schopenhauer und E. T. A. Hoffmann zusammen, die alle die 
Unvereinbarkeit des Begriffiichen mit dem Geiste der Musik betonen. Kierkegaard 
setzt "das essentielle Musikalische, das außerhalb der Sphäre der Sprache liegt 
ins sinnlich Unmittelbare, Hoffmann ins ferne Geisterreich, Schopenhauer in den 
Willen". Dann bespricht Schau kai das Verhältnis von Dichtung lind Musik in 
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der Oper, in Wagners Musikdrama, in Hugo Wolfs Liedkomposition und in Strauß' 
.. Salome". Während Wagners Musikdrama "ein künstlerisches Ganzes" ist, Musik 
und Dichtung in ihm nicht voneinander zu trennen sind, kämpfen nach Schaukais 
Meinung in der "Salome- das Dichterische und das Musikalische einen" Vernichtungs
kampf" miteinander. "Es ist ganz unmöglich, die rein literarischen Wortmalereien, 
die artistischen Bilder und Vergleiche der Wildesehen ,Salome' musikalisch zu 
empfinden. Der dichterische Gehalt des Werkes ist musikalisch von Strauß auf 
das höchste gesteigert worden. Aber es wäre aus dem Wildesehen Kunstwerk ein 
großliniger Text zu schaffen gewesen. So wie sie dasteht, ist die Straußsehe 
,Salome' ein unorganisches Gemisch aus Musikalischem und von überflüssiger 
Musik begleitetem Literaturgefüge ... Man verstehe mich; das, was in der Wildesehen 
,Salome' steckt, ist musikalisch erlebbar, das, was das Buch ,Salome' \'on 
Oskar Wilde vorstellt, ist so, wie es vorliegt, kein zu Komponierendes ..• ,Salome' 
is: -- allen Bourgeois, die diese Musik nicht ,verstehen', ins stumpfe Gesicht 
gesagt- ein wahres Wunder des Dionysischen. Wenn der Sturm der gepeinigten
Seele dem Tetrarchen durch die im Fieber klappernden Glieder fährt, wenn Salome 
tanzt, wenn der Henker zu Johannes hinabsteigt, wenn der Schrecken lautlos .wie 
Luft im Palast steht, alles dieses Vage, Mystische, Weltraumfrösteln und Seelen
schauern, Ungeheuerliches, das der Mensch in sich trägt und immer außer sich 
mit aufgerissenen Augen sucht: Richard Straußens Musik bringt es zu entsetzlich
packender Fühlbarkeit. Und es ist eminent musikalisch, nur im Musikalischen 
,darzustellen'. Aber wenn der Komponist an dem blassen Rosenkranz der Wilde
sehen Wortperlen entlang tastet, oder die teils historisch-charakteristischen, teils 
bloß ,dekorativen' Gespräche der Krieger, Juden, des Milieus, willkürlich auf
und absteigende Töne wie auf schwankende Nußschalen setzt, dann ist das eminent 
unmusikalisch und wirkt peinlich wie alles Unnötige ... " "Die ,Undine' war ein 
tadelloser Opernstoff, weil sie, von Fouqu~ nur mit dilettantischer Hand entworfen, 
nicht dichterisch ausgetragen war. Den ,Tasso' kann kein Mensch komponieren, 
weil er ein psychologisches, ein ,konfessionelles' Drama ist." 

NEUES WIENER TAGBLATT vom 18. September 1908.- Zum 100. Geburtstage 
August Schmidts wird der anonyme Aufsatz "Der Begründer des Männergesang· 
vereines" veröffentlicht. Schmidt gab im Jahre 1838 u. a. das Taschenbuch 
.,Orpheus" mit Liederbeilagen von Spohr, Loewe, Mendelssohn, Schumann, 
Meyerbeer, Kreutzer, Franz Hölzl u. a. heraus, gründete 1840 die "Wiener Musik· 
zeitung", veranstaltete 1842 das erste "Philharmonische Konzert" in Wien und 
gründete 1843 den" Wiener Männergesangverein", der, wie in dem Aufsatz gesagt 
wird, "vorbildlich wurde für alle Sangesvereine, in denen das deutsche Lied er
klingt". Im März 1858 beteiligte sich Schmidt an der Gründung der Wiener Sing· 
akademie. Er starb am 13. Oktober 1891. Eduard Kremser, der noch an der 
Seite Schmidts gearbeitet hat, sagte über ihn: "August Schmidt war die einfluß· 
reichste musikalische Persönlichkeit seiner Zeit. Wir können uns schwer vor· 
stellen, wie sehr man sich damals um die Gunst des Redakteurs der Musikzeitung 
bewarb. Schmidt war ein Mann von außerordentlichen Charaktereigenschaften ... 
Der Grundzug seines Charakters war Wohlwollen und Liebenswürdigkeit. August 
Schmidt hatte keine Feinde." 

NEUE BAYERISCHE LANDESZEITUNG (Würzburg) vom 28. September 1908. 
- Hermann Ritter beschreibt in dem sehr interessanten Aufsatz "Mein neues 
Streichquartett" die vier nach seinen Entwürfen gebauten Geigen, von denen jede 
einen andern Klangcharakter hat, die aber durch die Einheitlichkeit der Grund· 
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form ihres Baues einen vollkommeneren Zusammenklang ergeben sollen, als die 
bis jetzt im Streichquartett verwendeten Instrumente. "Der Unterschied des neuen 
Streichquartetts vom bisherigen besteht ... in Folgendem: Äußerlich in der Ver· 
wendung von zwei Armgeigen und zwei Kniegeigen; innerlich in der Vereinigung 
von vier nach Maßgabe von Sopran, Alt, Tenor und Baß individuell verschiedenen 
Klangcharakteren. Sodann sind es vor allem die beiden Mittelstimmen: Altgeige 
(Viola alta) und Tenorgeige (Viola tenora), die \'ermöge ihrer charakteristischen 
Tongebung, was Ausdruck anbelangt, den beiden Außenstimmen vollständig eben
bürtig geworden sind." "Mein neues Streichquartett ist ein neuer Brunnen, aus 
dem zukünftige Tondichter noch viel Schönes und Neues schöpfen können." Aber 
auch viele der ursprünglich für andere Streichinstrumente geschriebenen Quartett· 
stücke können nach Ritters Meinung mit seinen neuen Instrumenten wirkungs
voller vorgetragen werden als mit den alten. "Gerade durch die Natürlichkeit 
und Selbständigkeit der beiden Mittelstimmen, durch deren größere Mannigfaltig
keit des Ausdrucks, sowie durch den dadurch bedingten unvergleichlich enormen 
Zusammenklang der vier verschiedenen Geigen ... klingen auch manche ... Kom
positionen der Altmeister des Streichquartetts (Haydn, Mozart, Beetbovenl in einer 
gewissen Neuheit." Die Gegner des Vortrages klassischer Werke auf neuen In
strumenten von anderm Klange macht Ritter darauf aufmerksam, daß ja auch 
Klavierwerke älterer Meister auf neuen Konzertflügeln mit größerer Wirkung ge
spielt werden können als auf den Instrumenten, für die die Komponisten diese 
Werke bestimmten. "Ob Bach, ob Händel, ob Haydn, ob Mozart oder der ge
waltige Beethoven in ihren Werken die Zusammensetzung des Streichquartetts in 
der bergebrachten Weise benützten, gilt mir durchaus nicht als vorbildlich und 
endgültig. Mit dem erhabenen Inhalt ihrer Werke hat dies nichts zu tun. Die 
Sache ist und bleibt eine Unvollkommenheit, die mir gegenüber im Jahre 1876 
Richard Wagner bitter beklagte, als er sich für meine Viola aha begeisterte." Bei 
mehrfacher Besetzung der einzelnen Instrumente kann nach Ritters Meinung sein 
neues Streichquartett auch im Orchester verwendet werden; es würde "einen 
stärkeren Wall gegen die Bläser bilden, als dies dem heutigen Streich körper möglich 
ist." Ritter gibt zu, daß die Handhabung der AIt- und der Baßgeige "unbequemer" 
sei als die der jetzt gebräuchlichen Instrumente; doch meint er, der "Begeisterungs
fähige" werde die Schwierigkeit leicht überwinden. 

NACHRUFE AUF PABLO DE SARASATE. -- Von den zahlreichen zu meiner 
Kenntnis gelangten Aufsätzen zum Tode Sarasate's sind besonöers die drei folgen
den erwähnenswert: Berliner LOkaI.Anzeigel" vom 24. September 1908: Otto 
Ne i t z e I beschreibt in dem Aufsatz "PabIo de Sarasate" ausführlich das Leben 
des Geigenkünstlers. Er hebt rühmend hervor, daß Sarasate "in jedem seiner 
Konzerte zuerst sehr ernste Kunst betrieb und fast jedesmal für einen nicht ge
nügend anerkannten Komponisten Partei ergriff, um sodann dem Publikum die 
Weisen der Heimat vorzuspielen, nach denen es lechzte und die es in einen 
Taumel des Entzückens versetzten". Über die Kompositionen Sarasate's schreibt • Neitzel: "Sarasate als Komponist hat früh die Grenzen seiner Begabung erkannt 
und nur Virtuosenstücke für sein Instrument geschrieben. Sie bilden jedenfalls 
nach seiten der Melodik, der Rhythmik und der Violintechnik eine Bereicherung 
der Violinliteratur, die, abgesehen von den zum Überdruß gespielten Zigeuner
weisen, ihm ein Monument auch auf diesem Gebiete sichern." Am Schluß sagt 
Neitzel: .,Sein Geigenspiel zu beschreiben, dürfte wohl nur einem Poeten gelingen. 
E~ ... ·ar \'on einer sonnigen Schönheit bestrahlt und hatte auch da, wo vIrtuose 
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Kinkerlitzchen zu sehr überwogen, etwas Fortreiß~ndes an sich. Die Tiefen
wirkung wurde ihm von manchem Herrn vom Bau ja abgestritten. Wenn sie 
ehrlich sind, müssen auch sie bekennen, daß die Erinnerung an seinen Ton und 
an seine ganze Spielweise sich jedem, der ihn gehört, unauslöschlich eingeprägt 
bat. Die Klangkraft des Namens Sarasate kommt derjenigen des größten Violin
virtuosen allerZeiten, Paganini, wohl am nächsten. Und dann kamen die zuerst grauen, 
dann weißen Haare. Er wurde bequem, seine Kunst zehrte vom Kapital. War er gut 
aufgelegt, dann erweckte er wieder die alten Eindrücke, aber er mußte dazu ,an
geblasen' sein." - t'rankfllrter Zeitung vom 11. Oktober: Den "Frankfurter Er
innerungen an Sarasate" von Fritl Bassermann entnehmen wir die folgenden Be
merkungen: "Er gehörte zu jenen wenigen geborenen Virtuosen, die sich nur vor 
großem Publikum wohl fühlen und dann auch das Größte leisten." "Sarasate erzählte 
oft, daß er allerdings in seiner jugend einige jahre intensiv gearbeitet und geübt habe; 
sein Lehrer Alard in Paris habe ihm nie etwas erklärt, sondern ihm nur von Zeit 
zu Zeit vorgespielt. Über sein eigenes Spiel gab er sich gar keine Rechenschaft; 
er dachte nicht darüber nach, warum er das so und nicht anders machte; kein 
Wunder, daß er nicht unterrichtete. Wer aber Augen und Ohren hatte, dem war 
er ein idealer Lehrmeister." "Brahms schätzte er in seiner Kammermusik; das 
Violinkonzert des Meisters liebte er nicht, er dachte wohl wie Ysaye: ,Chez Brahms je 
ne peux pas chanter!'" "Sarasate spielte übrigens gerne ernste Kammermusik und 
war, im Gegensatz zur oberflächlichen Meinung vieler, ein ausgezeichneter Musiker." 
"Niemand war leichter und bequemer mit dem Orchester zu begleiten als Sarasate, 
weil sein Rhythmus tadellos war: Kein unmusikalisches Ziehen oder Eilen, kein 
sinnloses rubato - auch in Rhythmus und Phrasierung war er der vollkommene 
Meister. Als Beweis für seine eminente Künstlerschaft mag auch gelten, daß der 
im Urteil strenge joseph joachim eigentlich nur zwei große Rivalen gelten ließ: 
Ferdinand Laub und Sarasate; seiner Verehrung für diesen gab joachim durch 
die Widmung seiner scbönen e·moll Variationen für Violine und Orchester Aus
druck." "Im persönlichen Verkehr war Sarasate wohl sehr liebenswürdig, doch 
beschränkte sich sein Ideen kreis in künstlerischer Beziehung fast ausschließlich 
auf sein Violimpiel. Für eine Unterhaltung über Kunst oder sonst ein ernstes 
Thema war er nicht leicht zu haben." - Kölnische Zeitung vom 22. September: 
Der anonyme Verfasser des Aufsatzes "Pablo de Sarasate" sagt nach einer kurzen 
Lebensbeschreibung: "Er war wohl der letzte Geiger, in bezug auf dessen Spiel 
die Ausdrücke bezaubernd, bezwingend nicht übertrieben waren. .. Seine Technik 
batte den letzten Erdenrest abgewischt, es war nichts Angeeignetes, nichts Er
lerntes daran; diese Technik mochte wohl verblüffen, aber durch den Geschmack 
und die Tonschönheit, in deren Diensten sie stand, erwärmte und entzückte sie. 
Sein Spiel zeichnete sich durch prickelnde rhythmische Schärfe aus, die den nicht 
verwunderte, der den Reichtum der spanischen Volksmusik an zum Teil sehr \'er
wickelten Rhythmen kennt... Man erinnert sich seiner großen Kindesaugen, 
mit denen er ins Publikum sah, des liebenswürdigen Licheins, mit dem er die 
Huldigungen in Empfang nahm, und des Anscheins vollkommener Mühelosigkeit, 
womit seine Passagen wie kostbare Spitzen gewebe, wie eine bunte Strahlenfontäne 
sich abwickelten. Das alles schien dem Hörer von einem Innenleben zu erzählen, 
fremdartig und traulich zugleich, das entrückte ihn in ein fernes Sonnenland mit 
Wunderblumen und erquickender Balsamluft. Man könnte den Ausdruck sub
tropisch auf seine Kunst anwenden. Das genüge zur Kennzeichnung dessen, was 
so schwer in Worte zu fassen ist, des Eindrucks seines herzlichen Spiels." 

Magnus Schwant je 
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83, Hli:rlllannSchröder: N atu rharmonieen. 
Eine Abhandlung über Kombinations
töne und ihre Verstärkung durch den 
Violin-Vibrator sowie über ihre Wir
kung auf Harmonie und Tonfärbung, 
mit einem praktischen Teile als An
han!.!: Zweistimmige Melodieen für 
die Violine mit Vibrator, Verlag: Chr. 
Friedrich Vieweg, Berlin-Groß-Lichterfelde 
1906_ 

Eine sehr interessante Schrift des bekannten 

Überm. Quart, vcrm. Quint., kl. Septimen 

-~:~~~l-~~~~~- --~~1 =;J=c. 
- r~---.r.- --.-4--.·ä-

Berliner Professors,die auch diejenigen Musiker, Die vorstehenden Schröderschen Intervall-Ana
die den Ober- und Kombinationstönen bisher lysen behalten ihren Wert auch. für ~ie tem
noch skeptisch gegenüberstanden, von dem Wert perierte Stimmung, denn z. B. die kIeme Terz 
der physikalischen Akustik als elementarer wird hier je nach dem tonalen Zusammenhange 
Grundlage unseres Musikhörens überzeugen tatsächlich als Teil des B- oder G Durakkordes 
muß. Durch den patentierten Schröderschen aufgefaßt. Im Zusammenhang damit steht 
Violin-Vibrator, der leicht am Ende des Griff- folgende sehr richtige Bemerkung des Ver
bretts einer Violine mittels Stellschraube be- fassers: "Da stets mit einer kleinen Te~z, ob 
festigt werden kann, werden nämlich die bei~ 6: 7 oder 5: 6, der Differenzton 1, und mit der 
Zusammenklang von Tönen erzeugten, aber rur großen Terz 7: 9 der Dilferenzton 2 oder auch 
gewöhnlich kaum hörbaren sogenannten Kom- mit der mehr hervortretenden großen Terz 4: 5 
binations- oder Differenztöne verstärkt und der intensivere Differenzton 1 klingt, so ist es 
deutlich vernehmbar, ein Beweis, daß sie wirk- vollkommen ausgeschlossen, daß .,ein M~II
lieh da sind. Die praktischen Vorteile dieser d re i k I a n g, verm inderter oder ~bermäßlge~ 
mechanischen Vermittelung schlägt der Erfinder Dreiklang als Kombinationsharmome von zwei 
wohl nicht zu hoch an, wenn er durch die mit· vcrschiedenen primären Tönen aus entstehen 
klingenden Kombinationstöne 1. im I nstru- kann. Die plagale Kadcnz für Moll. (du.rch 
me n te n ba u eine Garantie für die Tonqualität Kombinationsharmonieen) herzustellen Ist mcht 
und Klangfähigkeit, insbesondere für die gute möglich, weil Moll kein rei~es un~ natürliches 
Appretur von Balken, Stim!ße ~nd St<:.g ~iner Klanggeschlecht ist_" Schroder hatte aber er
Geige,2. in deI" PädagogIk e!" untrughc~es kennen sollen daß das rein physikalische 
Mittel zur Gehörsbildung und reInen Intonation Hören nicht Überall zur Erklärung der wirk
beim Spiel von Doppelgriffen, 3. eine übe r- lichen Klangauffassung ausreicht, vielmehr häufig 
raschend phänomenale Wirku~g b~imzwei- durch psychologische Einflüsse. (~onali.tät, 
stimmigen Spiel getragener Muslkstuck~ auf auch Gewohnheit und Tradition) modIfiZiert Wird 
der Violine erhalten zu haben glaubt, die oft 'I .. gag fis g das Inter-
drei- vier- und fünfstimmig ihnlieh dem Klang So Wird In der Sextenfolge h c h a h 
eine~ Harmoniums hervortritt (siehe die Original- . . 
stücke des Verfassers und die ebenfalls von i vall ~ sicherlich nicht mit dem Kombmatlons-
ihm zwt:istimmig gesetzten Choräle und Vol~s- ton f, also als F-dur Klang, sondern als "Ra
melodieen im Anhang!). Verfasser rechnet un meauscher Sextakkord" c e g a, also als Ver
Anschluß an HeImholtz' Lehre von den Ton- treter der Subdominante von G-dur verstanden. 
empfindungen prinzipiell. nur mit. der natürl}ch- c b a a g b . r h 
reinen Stimmung, ohne Jedoch die "bewegliche ebenso in d d d fis g das d nicht als em ac er 
oder künstlich-reine Stimmung mit An- B-dur Klang sondern als g-moll Klang in der 
wendung der Temperatur. bei cn.harmonisch: Doppelklangform G B d (f). Zu weit ge~t Ve.r
gleichen Intervallen und mit Ausgleichungen bel fasser auch, wenn er glaubt, daß durch dIe mlt
Modulationen, sogar mit Anwendung der pytha- klingenden Kombinationstöne die bisher in den 
goreischen großen Terz" ganz auszuschließen. I Lehrbüchern über Harmonie und Kontrapunkt 
"Mit dem Violino Vibrator, der die .Kombinat.ions- : gegebenen Regeln und Verbote erst ihre wahre 
töne in vermehrte~ Anzah~ und I~ oft ~lelcher, Begründung finden; denn diese Regel~ u,!'ld 
Stärke wie die gespielten Tone zulaßt, Wird ~an Verbote sind oft nur konventionell und Will kur
bemerken, daß uns ein geringe,r Spielraum bleibt, lich. Ist doch auch Verfasser Ii~eral genug, 
in welchem nicht nur naturrt'l.ne, sondern a.uch I Oktaven- und Quintenparallelen, verdeckte Ok
temperiert·reine Intervalle emen har~onlsc~! taven und Quinten, Querstände und Tritonus
brauchbaren Kombinationston h.ervorbrtngen. folgen nicht schlechtweg als verboten anzusehen. 

G .. """ ",;- fßec:JTe~\ ~~~=Te,,;n"C - ~ ?d~w;::~~~ K~~,e~_;~~::;~. ::~:he~:; m~~e~:~ 
m~r~)ih~~~e~:~~e --#1-:,- :-_-=:1=6 _~ -=1=7- loren; seme R~geln u~er die Parallel-I!nd Ge~en-

h'illniq.hlen ---, " '" «bewegung gleichnamIger und unglelchnam~ger 

.'o\ilkllngende 
Kombinalions· 

töne 

Tl 

Intervalle (S, 11, 12) sind kasuistisch und mcht 
durchführbar. Beispiele: Die Terzenfolge 
d es e f. e fis g gis a 
h c cis d und die Sextenfolgen gab b c, 

gag fis g sollen falsch und unbrauchbar (?) 
b c b Q g 
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sein, weil die mitgehendt>n Kombinationstöne 184. C. R. Hennig: Einführung in das Wesen 
Quinten mit den gespielten Tönen bilden, ebenso' der Musik. Verlag: B. G. Teubner, Leipzig-
in diatonischer Gegenbewegung die Intervallfolge: Berlin. 
a h cis d ~ (?). Auch die Intervallfolgen: Wohl auf keine":l and~rn geistige~ Gebiete 
g Hs e d CIS herrscht trotz der intensivsten Arbeit unserer 
e Hs es f es a e a sollen schlecht und wenig besten G.ei~ter S? viel U nsicherh.eit, als auf. dem 
gi d, g d, g Hs, g f der Muslkastheuk, und man wird daher Jedes 
brauchbar sein, obwohl hier. doch Oktaven- und Werk willkommen heißen m!issen, das, aus
Quintenparallelen nur zwischen den verschiede- grhend von der allgemeinen Asthetik, ihre Er-
nen Kombinationstönen entstehen. Dagegen gebnisse unter scharfer Beobachtung der der 
sollen e g h d Tonkunst eigentümlichen Darstellungsmittel und 

gis a, e f richtig und brauchbar sein, Darstellungsobjekte auf die Musik zu übertragen 
(e) (b) trachtet und so geeignet ist, uns der Erkenntnis 

weil hier solche Parallelen nicht vorkommen. des Wesens der Musik näherzubringen und 
(Wird aber hier die sprungweise querständige zur Klärung des Gegensatzes zwischen der 
Stimrdührung nicht die Brauchbarkeit sehr be- formalistischen und idealistischen Auffassung 
einträchtigen?) Seine ausführliche Darlegung der letzteren beizutragen. Hennig stellt in 
der Ton- und Akkordfärbung hält Verfasser der Einleitung seines Buches zunächst einige 
selbst für eine Hypothese. Er meint, das Dur ästhetisch· philosophische Grundbegriffe fest, als 
contra Moll genüge nicht zur Erklärung der da sind: Idee, Ideal, Anschauung, Gefühls- und 
unklaren und trüben Wirkung des Mollklanges, Geschmacksurteil _usw., und weist dann auf die 
da müsse noch ein anderes Element, die Ton- Hauptaufgabe der Asthetik hin, die in der Durch
färbung hinzukommen. Mindestens sei stark zu forschung der Kunstwerke auf ihre Gesetz
bezweifeln. ob der c-moll Dreiklang noch die- mäßigkeit besteht, die in Formeln gefaßt so 
seI be trübe Stimmung hätte, wenn statt des lautet: "Einheit in der Manni~faltigkeit; Ruhe 
As-dur der A-dur Dreiklang in den Kombina- - Bewegung - Ruhe; vom Einfachen zum Zu
tionstör.en mitklänge. Verfasser nimmt an, daß sammengesetzten; Steigerung; Gegensatz; Iden
von einem Normalton oder von einer Tonika, tität; Symmetrie; Proportion; Eurhythmie. Von 
z. B. C = 0, aus quintweise nach oben eine zu- den letzten vier dürfte die Eurhythmie für die 
nehmende Helligkeit, quintweise nach unten eine Beurteilung musikalischer Gesetzmäßigkeit be
zunehmende Dunkelheit der Tonfärbung eintrete. sonders wichtig sein. Durcll solche geistige 
Demnach kommt er betreffs des Mollklanges Ordnung wird die Klangwelt zur Tonkunst. Die 
c es g zu folgender Farbefeststellung: geistige Anteilnahme an ihr bezeichnen wir als 
Von C = 0 ist das es im 3. Minus., ästhetischen Genuß. Ein Musikgebilde, das ihn 
Farbgrad ziemlich dunkel, dagegen I Re It t des ermöglicht, ist ein musikschönes." Schon aus 
ist das g im 2. Plus-Farbgrad ein ~~s:mt- diesen Ausführungen ist zu ersehen, welchen 
wenig hell; die Töne des pri mä ren klan es' I hohen Wert der Verfasser dem Formalen in der 
Akkordes sind durch das es schon l d nke~ ~d ,Tonkunst beimißt. und er begegnet sich dann 
wesentlich dunkler als Dur. von/ ~ -be ~'t ! auch später mit Hansliek in der Ansicht, daß es 
den Kombinationstönen kom- s:~r enl'g I im Rahmen der Instrumentalmusik wohl eine 
men nur bund as in Betracht: hel~ 1 I reine formal-schöne Musik gebe. "Einen ästhe-
b im 2. Minus-Farbgrad von eist M' ehern ! tischen Inhalt ohne Form", heißt es auf Seite 95 
etwas dunkel, as im 4. Minus-Farb- IS u g : der Schrift, "eine schöne Form ohne Inhalt gibt 
grad von c ist dunkel. : es nicht. Aber es gibt Formgesetze, die für die 
Me i ne r Meinung nach beruht die Dunkelheit I Gestaltung des Schönen maßgebend sind, und 
des Mollklangs gegenüber dem Durklang einmal I insofern gibt es einen Formbegriff. Mithin muß 
auf der zwiespältigen Natur des ersteren, sodann es auch eine Idee der Form geben", und die Dar
in dem chromatischen Tonschritt abwärts, stellung dieser Idee mittels des Materials der 

(b) Tonkunst, dem ja auch jede begriffliche Bestimmt-
g g heit mangelt, führt eben zur formal·schönen 

'lIlie er aus e es ersichtlich ist (siehe meine Musik, zu'n "Spiel in schöner Form". Das 
c c Material der Tonkunst findet in dem ersten 

(as) Abschnitt des Buches eine eingehendere Be-
Broschüre "Zukunft der Musiktheorie"). Dagegen trachtung. Der Verfasser er\lähnt von den Ober
bewirkt jeder chromatische Schritt au fw ä rt s 'tönen die ersten sechs und bemerkt: "Außer 
eine auffällige Helligkeit der Klangwirkung: den aufgezeigten entstehen noch viele andere 
g g g gis Obertöne, bezüglich neue immer kleiner wer-
es e e e Auch für die sonstigen Dreiklänge, dende Intervalle. Wir können dies hier nicht 
c c, c h. weiter verfolgen ... " Weshalb nicht? Ein 

Sept- und Nonenakkorde sucht Verfasser in kurzes Ein~ehen auf die Tatsache, daß die 
einer umfangreichen Tabelle die ab sol u te Ton- primären Obertöne 7, 11, 13 usw. als Material 
färbung ziffermäßig festzustellen. In einem der Tonkunst nicht in Betracht kommen, wäre 
weiter;;:n Kapitel behandelt er die re la ti v e Fär- immerhin am Platze gewesen. Auf Seite 9 er
bung der Akkorde, die jetzt nicht nur an und wähnt der Verfasser die gemischten Stimmen der 
für sich (absolut), sondern zugleich von einer Orgel, bei deren Anwendung bei vollem Werk 
gemeinschaftlichen Tonika aus betrachtet werden. "der Grundton mehrfach vertreten ist, zu dem 
Verfasser muß aber zugestehen, daß eine gleich aber noch eine erhebliche Anzahl von Ober
genaue Berechnung, wie die der absoluten Ton-I tönen, ja auch von Untertönen tritt", auf Seite 55 
firbung der Akkorde, für die Ton art e nun· I aber erfahren wir erst Näheres über Untertöne. 
möglich sei. Georg Cap.ellen 'und hier sagt Hennig ausdrücklich, daß diese 
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nicht existieren und auch nicht von einem Hennig, daß das Material 7ur Formung einer 
scbwingenden Körper mit seinem Grundton Melodie die~ Tonleiter der Tonika liefert, und 
hervorgebracht werden können, da wohl aus fährt dann fort: "Die Tonika einer Melodie muß 
größeren Schwingungen kleinere, nicht aber um- in ihr oft zur Geltung kommen, damit sie un
gekebrt aus kleinen Schwingungen größere sicb zweifelbaft als die Hauptstütze des Ganzen cr
erzeugen. Es ist mir nicht klar geworden, was scbeint". Es gibt ungezäblte Melodieen, zu 
der Verfasser auf Seite 9 unter Untertönen denen die Tonleitern von mehr als einer Tonika 
verstanden wissen will. Das, was er über den das Material geliefert haben, und ebenso viele, 
symbolischen Charakter der Instrumente sagt, I in denen die Tonika durchaus nicht "oft zur 
der für die Programmusik unserer Tage die I Geltung" kommt. Nicht der Umstand, daß in 
Grundlage bildet, ist durchaus zu unterschreiben, einer Melodie der Ton C recht oft vorlcommt, 
und ebenso stimme ich seinen Ausführungen läßt sie uns als zur C·dur Tonart gehörig er
über Gesangs- und Instrumentaltöne als unmittel- scheinen, sondern dadurch, daß wir vermögt: 
baren Ausdruck des Stimmungslebens gern zu. unseres, gegen das unserer Vorfahren weit mehr 
Im zweiten Abschnitt spricht Hennig über ausgeprägten Gefühls für Harmonie und Tona· 
Dynamik, Agogik, Klangfarben, Höhen- und Iität - "Wir sind in unserer Musikempfindung 
Schnelligkeitsabstufungen der Töne, Tonleiter- von unwandelbaren Tonalitätsgesetzen abhängig", 
systeme, Melodik, Harmonik, Rhythmik, Stil· sagt der Verfasser selbst - alle in der Melodie 
arten und Formen als die Mittel zur Darstellung vorkommenden Töne auf den Ton C als den 
musikalischer Kunstwerke. Drei Momente ge- Grundton der der Melodie zugrunde liegenden 
hören zum Wesen der Musik: Melodie, Harmonie Haupttonleiter zurückbezieben, wird dieses C zur 
und Rhythmus; als viertes Moment fügt Hennig Hauptstütze des Ganzen, und die Melodie er· 
den musikalischen Vortrag binzu und behandelt scheint uns dann als in "C-dur stehend".\;. Das 
diesen, nicht ganz folgerichtig, in erster Linie, des weiteren über Melodik Gesagte ist vortrelf· 
wobei er der Riemannschen "Agogik" etwas hart lieh, und die Kriterien einer schönen Melodie, 
zu Leibe geht. Er sagr, nachdem er die Vor- die uns angenehm berühren und das Lustgefühl 
schriften Riemanns zu widerlegen versucht hat, in uns erwecken soll - der Verfasser begegnet 
auf Seite 24: "Was sollte aus dem gesamten sich hier und auch im Folgenden des öfteren 
elementaren Musikunterricht werden, wenn mit den Ansichten Langes in dessen "lIIusions
Dogma für Lehrer dieser Stufe der Satz würde: ästhetik" -, sind scharf gezeichnet. Den Aus
Im Crescendo eilen; im Decrescendo unmerk- führungen über Harmonik ist eine besondere 
lieh verzögern. Der Grundpfeiler der Musik, Klarheit nicht nachzurühmen. Ober das Quinten
der Rhythmus, würde erschüttert werden . . . und Oktavenverbot hält der Verfasser mit seiner 
für den Musikunterricht der Kinder oder der Meinung zurück und sagt, nachdem er an die
Anfänger im allgemeinen ist das taktisch fest- jenigen Richters und Marx' erinnert hat, daß 
gefügte Spiel oder Singen eine wichtige Grund- Riemann durch Aufstellung von sieben Grund
lage." Ich bin weit davon entfernt, Riemann in regeln die Sache endgültig entschieden habe. 
allem Heeresfolge zu leisten, ebensowenig kann Das über die Auflösung der Vierklänge Gesagte 
ich aber auch den Ausführungen Hennigs bei- ist ziemlich unklar, und auch die Ausführungen 
pftichten. Hennig legt ein besonderes Gewicht über die Schlüsse sind nicht leicht verständlilh. 
auf den musikalischen Vortrag, den er in seiner! Der Abschnitt über die Stilarten und die musika· 
Schrift sogar vor Melodie. Harmonie und Rhyth- 'lischen Formen bietet viel Anregung. Was die 
mus behandelt; nun, und die Riemannsche Anordnung des Stoffes betrifft, so hätte der Ver
"Agogik" will doch nichts weiter, als dem Vor- fasser wohl besser mit dem Motiv begonnen, 
trag, dem musikalischen Ausdruck dienen, und als dessen Erklärung erst nach der des Lied· 
daß sie dem ausführenden Künstler mindestens satzes zu bringen. Auf Seite 90 steht hinter 
viel Anregung bietet, werden selbst die Gegner dem Namen J. Stamitz ein IS. 0.). Ich habe 
Riemanns eingestehen müssen. Ganz verfehlt vergeblich im vorstehenden nach einer Bemer· 
ist mir aber in einem Werke, das den Weg zum kung über den Mannheimer Meister gesucht 
seelischen Erfassen der Tonl-unst weisen will, und vermißte bei dieser Gelegenheit sehr ein 
die Bezugnahme auf den Unterricht der Namen- und Sachregister, das dem Werke leider 
Anfänger; bis jetzt beginnt man ja wohl nicht beigegeben ist. Der zweite Teil des 
den Musikunterricht n( ch nicht mit Unter- Buches, "Die Objekte der Darstellung", muß als 
weisungen über Vortrag bzw. musikalischen eine ganz vortreffliche Abhandlung über die 
Ausdruck. In den Ausführungen über Klang- Weite des zur Darstellung gelangenden Ideen
farbe hätten vielleicht Klangfarbe, Klangcharakter kreises und die Weise seiner Darstdlung, wie 
und Klangwirkung besser auseinander gehalten I sich solche aus der Natur des Tonmaterials und 
werden können. In der vortrefflichen Abhand· I der musikalischen Darstellungsmittel ergeben, 
lung über Höhen- und Schnelligkeitsabstufungen bezeichnet werden Der Verfasser sucht hier 
der Töne tritt der Verfasser mit Recht den die Begriffe des Schönen, Anmutigen und Er
A!1sführungen Engels entgegen, der in seiner habenen an der Hand der.,Wt:rke unserer Klas
.,Asthetik der Tonkunst" u. a. sagt: "Die höchsten siker festzustellen, räumt dem subjektiven Faktor 
und tiefsten Töne sind schwach, von beiden einen hervorragenden Platz beim Genießen eines 
Seiten wächst die Kraft nach der Mitte zu". Kunstwerkes ein, spricht in klarer Weise übcr 
Auch das, was Hennig über die Tonleitersysteme die beiden Zweige der absoluten Musik -
schreibt, ist ebenso zutreffend, wie leicht faßlich. Stimmungsmusik ohne ausgesprochenes Pro
Der Verfasser weist auch darauf hin, welche gramm und formalschöne Musik -, betont, in· 
wesentlichen Dienste uns Grammophon, Pianola dem er sich hier u. a. auch wieder mit Lange 
und Mignonklavier beim Unterricht in der Musik- begegnct, daß es ohne geistige Tätigkeit über
wissenschaft leisten können. Auf Seite 36 sagt' haupt keinen ästhetischen GeDuß gibt, und des 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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weiteren, daß das Gebiet des Konkreten von, tierten Spiel." Von Italienern werden in dem 
der absoluten Musik nur betreten werden darf,: Beiheft behandelt: Nicola Jomelli, Balthassare 
wenn ihr die reichste Verwendung der Ton- i Galuppi und Vincenzo Manfredini; von Wienern: 
symbolik kraft einer freiwilligen Annahme unseres I <.Jeorg Christoph Wagenseil (nicht identisch mit 
Geistes zugestanden wird - "denn die Pro- dem von Richard Wagner als Quelle benutzten 
grammusik ist und bleibt immer nur ein Ver-: gleichnamigen Meistersingerforscher!), Leopold 
such, das Konkrete \'ermittelst des abstrakten; Hoffmann und endlich Joseph Haydn. Das 
Tonmaterials auszudrücken" - und führt end- i Wiener Konzert läuft direkt bis auf Mozart hin; 
lich aus, daU "von einer bloßen Vereinigung der von Wiener Musik beeinflußte Londoner 
der Künste im Gesamtkunstwerke des musika-! Bach (Johann Christian) gehört hier auch zu 
!ischen Dramas unter Gleichberechtigung jeder i Mozarts Vorgängern. Hingegen sollte "das \'on 
beteiligten Kunst nicht die Rede sein kann", Karl Philipp Emanuel Bach (dem Vater der 
Seine Ausführungen geben ihm Veranlassung, norddeutschen Schule) viel richtiger und klarer 
Vischer, Kretzschmar, Hanslick, Kant, ganz be- erfaßte konzertierende Prinzip erst in dem 
sonders aber E. v. Hartmann zu zitieren, dessen Schaffen Beetho\'ens wieder zu Ehren kommen." 
Anschauungen auch die seinigen sind, und mit! Zuletzt weist der Autor mit folgenden Worten 
Schiller begegnet er sich" indem er auf Seite 118, über die Klassiker hinaus: "Der ..• roman
sagt: "Im Verein mit dem Drama behütet die tischen Schule ist der scharfe Blick für die 
Musik dieses vor dem Verfall in den Naturalis-, eigentliche Idee der Konzertform bereits wieder 
mus. Dem Verein beider Künste im musika-' abhanden gekommen: bei ihr wiegt die Freude 
Iischen Drama ist die Richtung auf den idealen am technisch-fertigen virtuosen Spiel neuerdings 
Gehalt und das Erhab.!ne der Wirkung gemein- I vor. In dem selbst heute nO,'h Bewunderung 
sam." Besonders des zweiten, leider kürzeren, abnötigenden ornamentalen Vorrat und modula
Teiles wegen sei die Anschaffung der neuen' torischen Reichtum der beiden Konzerte Chopin's 
Arbeit Hennigs sehr empfohlen. 'erreichte die Romantik auf unserem Gebiete 

M a x Pu ttm an n ihren Höhepunkt. Gegenwärtig stehen sir.h auf 
85, lIugo Daffner: Die E n t w i c k e lu n g des dem Gebiete des Klavierkonzerts zwei Richtungen 

Klavierkonzertes bis Mozart. IV. Heft gegenüber: eine von Liszt aus konzertierendem 
der zweiten Folge der Beihefte der Interna- und eine von Brahms aus symphonischem 
tionalen Musikgesellschaft, Verlag: Breit- Geiste heraus geborene. DOCh muß gesagt 
kopf & Härtei, Leipzig 1906. ,werden, daU dem Ideal des Konzerttypus sich 

Die Geschichte der Kla\'iermusik war bisher! die Lisztsehe Form erheblich mehr nähert als 
von der jungen Musikwissenschaft noch wenig: die Brahmssche, die eigentlich eine Symphonie 
erlorscht worden, weshalb Daffners ausgezeich- : mit obligatem Klavier gibt. Denn der springende 
nete Studie über seine Entwickelung bis zu I Punkt im Konzert ist fürs erste nicht die Tiefe 
Mozart mit Genugtuung zu begrüßen ist. Zu- des Inhalts, sondern der dramatisierende Cha
nächst werden die wiChtigsten Vorläufer be-, rakter der ganzen Anlage und Entwickelung". 
handelt. johann Paul Kunzen (1696-1757),' Kurt Mey 
Michael Scheuenstuhl (1705-?),johann Nikolaus 86. l\Iari!! Oh:ninc! d' Alhcim: Les Legs de 
Tischer (1707-1766) und der Franzose Rameau. Mo u S so rgs ki. Verlag: Eugene Rey, Paris 
Die Form des Konzertes, worunter zunächst Zu- \908. 
sammenspiel (conserto) und erst später Wett-, Ein fein und geistreich geschriebenes Buch, 
streit (concerto) zu verstehen ist, wurde von I das allen, die sich mit der eigenartigen, völlig 
den Italienern entwickelt und von J. S. Bach I vereinzelt dastehenden Liedkunst Mussorgski's 
zuerst auf das Klavier angewendet, wenn auch bekannt machen wollen, nur aufs wärmste 
in einer auf die Sonatent'orm hinweisenden' empfohlen werden kann. Es ist stets interessant 
Richtung. Das eigentliche Konzert bildeten lind oft im höchsten Grade lehrreich, wenn sich 
seine Söhne und sonstigen Schüler aus. Hier die wirklich berufenen Interpreten großer Meister 
sind Wilhelm Friedemann Bach, Karl Philipp der Komposition über ihre Auffassung und Dar
Emanuel Bach und Johann Christian Bach, so-! stellungs weise einzelner Schöpfungen des von 
wie Karl Friedrich Abel, ChrislOph Nichelmann ihnen bevorzugten Komponisten äuUern. Daß 
und johann Gottfried Muthel zu nennen. Ihre Marie Olenine d'Alheim die weitaus bedeutendste. 
Zeitgenossen bildeten die norddeutsche Schule, neben Schaljapin einzig und allein in Betracht 
die das eigentliche Cembalokonzert pflegte.· kommmende Interpretin der Lieder und Gesangs
Dieses "verkörpert die embryonale Idee des 'I szenen Mussorgski's ist, unterliegt keinem Zweifel. 
wirklichen,durehdachten, modernen Solokonzerts: Sie ist es eigentlich gewesen, die den in Rußland 
Soli und Tutti treten sich als gleichberechtigte I lange verkannten und auch heutigentags noch 
Gruppen, versehen mit einer ergiebigen The-' längst nicht nach Gebühr gewürdigten Kom
malik, in einem sich gelegentlich zu fast dra- ponisten auch für weitere Schichten des Pu
matischer Wirkung verdichtenden Wettstreit blikums sozusagen entdeckt hat, und auch zu 
gegenüber." Als Vertreter bespricht der Autor: der überraschenden Popularität, die die Kunst 
Karl Heinrich Graun, Georg Benda, Adolf Karl Mussorgski's gegenwärtig in Frankreich erlangt 
Kunzen, Giovanni Platti,johann joachim Agrell, hat, hat sie im Verein mit ihrem Gatten, dem 
Ernst Wilhelm Wolf, Christian Gottlob Neefe i Musikschriftsteller Pierre d' Alheim, nicht da .. 
und Friedrich Edelmann. Ihnen gegenüber steht I Wenigste beigetragen, Das vorliegende Buch 
die italienisch-süddeutsche Schule, die Konzerte, enthält das künstlerische Glaubensbekenntnis 
für das Hammerklavier komponierte. Sie ver- einer tief empfindenden Musikerseele in bezug 
hilft, wie Datf, er schreibt, "dem Solospieler und auf das gesamte musikalische und dichterische 
seinem dankbaren Hörer zu ,il1'Cmvirtu<ps Vermächtnis MUS~f~~h181 ~r'nwarme Hauch 
lündenden, vom r r:~1ti,.4~ra~fll~n J ~~. )~~*\. 'aufrichtiger GM~t~Srrt d~r~lm~tffUS ent-
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gegenweht, wird niemanden verwundern, der alte Wahrheit, daß nur ganz große Meister die 
sich mit den Schöpfungen des genialen Russen, : Form unter den Willen ihres starken Gefühls 
die den Gegenstand des Buches bilden, ernstlich I zl! zwinj.!en vermögen! An dem vorletzten Chor 
und eingehend beschäftigt hat. Nicht angenehm I "Ubermäßigen Reichtum" gefällt mir besonders 
herührt einzig und allein der Ausfall gegen der Schluß, des!'en formelhafte Wiederholungen 
Rimski·Korssakow (dessen Name allerdings nicht. die Inbrunst der Bitten zu versinnlichen scheinen. 
genannt wird), den musikalischen Testaments· Clemens non Papa aber schießt mit seinem 
vollstrecker Mussorgski's, der dessen Opern in fast homophon gehaltenen Chor den Vogel ab. 
einigen nicht unwesentlichen Teilen umgearbeitet Er wird auch heute noch seine Wirkung nicht 
und fast durchgehends neu instrumentiert hat. verfer leo. - Derselbe Bearbeiter dieser geist
In diesen speziell technischen Fragen dürfte lichen Liedtr hat übrigens auch Sie ben we It· 
Frau Olenine d' Alheim, unbeschadet ihrer li c heL i e der aus demselben Liederbuch be
Autorität in rein gesanglichen Dingen, denn doch arbeitet bzw. erscheinen lassen. Ich vermute, 
die Kompetenz abzusprechen sein. Eine über- er wird hie' mit beim Publikum und bei den 
aus wertvolle Beilage des Buches bilden die ganz I Chordirigenten mehr Glück haben, denn alle 
unübertrefflich gelungenen Übersetzungen der: diese Stücklein sind mit Geschmack ausge .. iihlt 
Mussorgski"schen Liederlexte ins Französische.: und huldigen ganz besonders humon'ollen 
EineAusgabederLiederMussorgski'smiranderem . Stimmungen, die ja in der alten Kunstmusik 
als russi!!'chem Texte existiert bis jetzt leider: des 16. Jahrhunderts bekanntlich überhaupt eine 
noch nicht. Sollte sich die Verlagsflrma Bessel ; große Rolle spielen. Das erste Lied "Lustig, 
in Petersburg nun doch endlich zu einer Aus· I Hanne, nur zu, nur zu!" mit seinen lustigen 
gabe der gesamten Vokalwerke Mussorgski's mit Engführungen und dem eingeschobenen Tanz 
mindestens zweisprachigem Texte entschließen wird sich ebenso reizend machen wie das fidele 
(der Klavierauszug von "Boris Godunow" mit Bierlied "Ein Bier, ein Bier. ein Bier und Speise" 
französischem Texte ist schon im Stich), so ~ollte oder das eilige "Wir kommen hier gelaufen". 
sie ohne Besinnen zu den vorzüglichen Uber- Freilich sind die Lieder fast alle sehr schwer 
setzungen der Frau Marie Olenine d' Alheim '

1 
ausführbar, und nur leistungsfähige Chöre sollten 

greifen. Dr. Oscar v. Riesemann ~ich an die Aufgabe machen. Ich will auch des 
Ubersetzers gedenken, der die niederländischen 

MUS I K ALl E N I Texte in prächtiges Hochdeutsch übertragen und 
dabei die Stimmung wohl zu wahren verstanden 

87. Anton ... h·erk8mp: Fünf geistliche hat. Inwieweit sich Averkamp vom Original 
und Sieben weltliche Lieder für den entfernte, kann ich natürlich nicht sagen. Gern 
Konzertgebrauch bearbeitet. Aus: Een aber konstatiere ich, daß seine Bearbeitung aus 
Duytsch Musyck Boeck. Nach den Stimm- dem Geiste des modernen Chorklangs heraus 
büchern von 1572 in Partitur gebracht von, gedacht ist, und daß die dynamischen Vor· 
Florimond van Duyse und in das Hoch· zeichnungen musterhaft sind. 
deutsche übersetzt von F. du Pre. Verlag: Dr. Max Burkhardt 
Breitkopf & HärteI, Leipzig. 88. Oenkmäler Deutscher Tonkunst. Erste 
Es ist immer ein gefährliches Unternehmen, Folge. 24. und 25. Band. Hans Leo 

alte Lieder für den modernen Gebrauch herzu·: Haßlers Werke. 111. Band: Sacri Con-
richten, das heißt so herzurichten, daß der alte centus für vier bis zwölf Stimmen. Heraus-
Duft und die Eigenart des Liedes wohl gewahrt, gegeben von J oseph Auer. Verlag: Breit· 
bleiben, dabei aber unser moderner Geschmack kopf & HärteI, Leipzig 1906. 
nicht aJlzusehr verletzt wird. Die Gefahr liegt· Auers Vorwort berührt zunächst im An· 
nicht sowohl in der Bearbeitung, als auch in schlusse an Sandbergers Biographie Halllers 
der Auswahl der Lieder; nicht alle eignen sich· das Leben des bedeutenden Meisters und wendet 
für solche Experimente. So ist von den vor· 1 sich sodann der Betrachtung des Inhaltes des 
liegenden fünf Liedern das dritte von No e I· vorliegenden. 315 Seiten starken Bandes zu, \'on 
Fa i g nie n t: "Ich will den Herren Gott ein dem Originalausgaben (vom Jahre 1601, noch 
Lob bereiten" ein ziemlich sprödes und ein-: auf zehn Bibliotheken bewahrt werden. Ein 
töniges Stück und hat keinen weiteren als; Anhang bringt die der zweiten Auflage des 
historischen Wert. Dasselbe gilt von dem ersten I Werkes (von 1612) beigefügten Kompositionen . 
.. Ach, ich kann mich nicht bezwingen" von Eine Anzahl der den Tonschöpfungen zugrunde 
M. Ja n Bell e, das trotz einzelner hübscher I· liegenden Texte sind den liturgischen Büchern 
Züge sich von unserem heutigen Geschmack der katholischen Kirche entnommen, andere 
durch seine steifleinene Harmonik doch zu weit i sind religiöse Laiendichtungen und, wie Auer 
entfernt. Dagegen wird vielleicht "Kommt her, , annimmt, protestantischen Ursprunges. Der Ab
aus Osten und Westen" von Gerardus Turn-. schluß des Vorwortes verbreitet sich über Be· 
ho u t, von einem guten Chor vorgetragen, sehr sonderheiten der Notierungsweise Haßlers, dis
hübsch wirken. Die kanonischen Nachahmungen. sonierende Intervalle, Chromatik, Querstände. 
in denen sich die Stimmen ergehen, die ge· Wesentlich Neues ist darin nicht gesagt. Für 
legentliche Teilung des Chores in zwei Parteien •. das Einzelstudium der Werke ist der sorgfältige 
die zwei Motive als Doppelkanon behandeln, ist und fleißige .,Revisionsbericht W selbstredend un
ungemein reizvoll. Immerhin wirkt auch dieses erläßlich. Es macht ein großes Vergnügen. 
Stück nur als Experiment; dagegen ist in den I HalUer, dem Komponisten. mit der Erinnerung 
beiden letzten Stücken von Fa i g nie n t und I an allerhand Schulweisheit kontrapunktischer 
Clemens non Papa ein starker Einschlag von I Lehrbücher nachzugehen, die den Schüler auch 
Gemüt zu spüren, dafÜr .Ilber auch ~er Kontra-I dann, wfPI\Q· er S_CPP!l r~cht weit in die Geheim
punkt \:e, r~ä!tn.is.rnäß,i"g ~infa.c~fft~ i .t".eben die· nisse dwrBl~~h:lhfJOWrgedrungen ist, immer 
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wieder fest am Gängelbande ängstlicher und Sätzchen, \'on denen wohl "Rejouissance" am 
zopfiger Regeln nehmen wollen. Ich denke an eigenartigsten ist. - Bei den bei den Trios von 
Dehn-Scholz, jadassohn u. a. ähnlichen Schlages. GI u c k in Es und F (No. 36 und 37) bedauert 
Haßler bringt viel dort Verpöntes, aber alles man nur, daß die einzelnen Sätze gar zu kurz 
.,klingt" nicht nur gut, sondern ist auch logisch sind. -- Die meisten dieser Trios können 
begründet und läßt sich singen. Man hat schon übrigens mit Weglassung des Violoncells als 
manchmal allerlei Bedenken gegen Haßler ge· Sonaten für zwei Violinen mit Klavier aus
äußert; gewiß ist nicht alles in seinen Arbeiten geführt werden; auch mehrfache Besetzung der 
von gleichem Werte, und manches ist auch wohl, Streichinstrumente wäre bei den meisten dieser 
ein Augenblicksprodukt ohne tiefere Bedeutung. Werke zulässig. Wi I h. AI tm an n 
Im ganzen aber: welche Hoheit, welche Kraft 90. Edvard Grleg: Drei Klavierstücke. 
und welch eminentes technisches Können steckt Nachgelassenes Werk, herausge-
in den Werken, welche Fülle harmonischer geben von julius Röntgen. Verlag: 
Mächtigkeit und kontrapunktischer Gewaft! Viel- C. F. Peters, Leipzig. 
leicht entschließen sich doch wieder einmal Der pietätvolle Bearbeiter dieser drei, zur 
große Chorvereine, Prachtstücke wie das über- Gattung der "Lyrischen Stücke" zu rechnenden 
wiltigende Responsorium "Si bona suscepimus" Nachlaß·Kompositionen, Griegs intimer Frt:und 
aufzuführen. Die Bewältigung derartiger Auf- Julius Röntgen, hat sie in diesen Blättern (Jahr
gaben ist ja für Vereinigungen, die meist Ora- gang VII, Heft 5, S. 2881f.) bereits gestreift. Bei 
torien geistlicher oder weltlicher Art singen und zweien läßt sich nach der Handschrift das Ent
an Orchesterbegleitung gewöhnt sind, doppelt stehungsjahr feststellen: das erste, "S t ur m
schwer; aber in ihnen steckt ein Schatz, der wolken" 1891, das zweite, "Gnome nzug" 1898. 
um so mehr zum klanglichen Leben erweckt Das letzte heißt "Im wirbelnden Tanz". Nur 
zu werden verdient, als in ihm unendlich viel das erste, Übrigens doch wohl zu lang ausge
ganz und gar modern anmutet und so wertvoll sponnene, war zu ergänzen, die beiden anderen 
und gewichtig ist, daß sich seiner Einwirkung Nummern waren schon vollendet. Der "Gnomen
niemand wird entziehen können, der ihm einmal zug" weist unmittelbar auf den "Zug der Zwerge" 
mit Eifer genaht ist. der "Lyrischen Stücke" (op.54), "Im wirbelnden 

Prof. Dr. Wilibald Nagel Tanz" auf die zahlreichen norwegischen Teniers-
89. Collegium musicum. Auswahl älterer Bildchen jener Sammlung, die "Sturmwolken" 

Kammermusikwerke für den prak- geben jene grandiose, herbe nordische Natur
tischen Gebrauch bearbeitet und stimmung, wenn der Asgardsreien mit Odin 
herausgegeben von Hugo Riemann. durch die Lüfte tobt. Harmonisch bieten sie 
No. 21-23, 25, 26, 28-31, 36 und 37. Ver- mit das Kühnste, Rücksichstloseste und Re· 
lag: Breitkopf & Härtei, Leipzig. alistischeste, was Grieg überhaupt geschrieben. 

Von dieser hier schon mehrfach gewürdigten, In der anschaulichen Schilderung norwegischer 
recht wertvollen, leider nicht gerade billigen Bauernfröhlichkeit hat keiner den Meister aller 
Sammlung, auf die ich wieder nachdrücklich die Nordländer erreicht. Diese Stücke, zu denen 
Aufmerksamkeit lenken möchte, liegen wieder "Im wirbelnden Tanze" in erster Reihe gehört 
eine Reihe sehr beachtenswerter Hefte in sind musikalische Kulturbilder von unvergleich
Partitur und Stimmen vor. Viel Überraschendes Iieher Treue und Charakteristik. Wer fein hin
und Eigenartiges enthält (No. 21) das G-dur hört, wird aber bei aller scheinbaren Wildheit 
Trio von Locatelli op. 3 No. 1 für zwei hier wie im "Zug der Zwerge" jene namentlich 
Violinen (oder Flöten) und Violoncell nebst in harmonischer Beziehung außerordentliche 
Continuo, namentlich in dem Schlußmenuett. Phantastik und Verfeinerung des "letzten Grieg" 
-- Die Suite mit Ouvertüre in G-dur für zwei wohl bemerken. 
Violinen, Viola und Violoncell von dem 1745 91. Christian Sinding: Sieben Stücke für 
verstorbenenen Chr. Förster (No. 22) ist als das Pianoforte. op.86. In zwei Heften. 
Streichquartett vor Haydn beachtenswert. - Verlag: C. F. Peters, Leipzig. 
Viel Freunde dürfte sich (No. 23) Porp 0 ra's Sinding bleibt der Barde moderner nordischer 
Sinfonia da Camera a tre istrumenti (Op. 2 Musik. Das strotzt alles von Kraft. Lebensbe
Concerto 4) nicht bloß wegen der hübschen jahung und leidenschaftlichem Drang in die 
Gavotte erwerben; es ist für zwei Violinen und Weite. Wogende Klavierarpeggien, darüber fest
Violoncell mit Klavierbegleitung, die Riemann gebaute Akkorde und strahlende Passagen. Von 
besonders schön gesetzt hat. - No. 25 und 26 einer Entwicklung und Verfeinerung aber wie 
sind zwei Trios, bzw. Quartette für dieselbe Be- bei Grieg ist bei ihm bisher leider nichts 
setzung von joh. Gottlieb G ra u n, gediegene zu bemerken. ja, bei aller Sympathie für 
Werke, freilich etwas zopfiger Art. - Harmonisch die kernige Gesundheit, die seine Werke 
sehr einfach, aber kraftvoll ist das Trio in atmen, muß doch gesagt werden, daß mit dem 
Es·dur von G. B. Sam m a rt in i (gestorben 1774) Besitz einiger Kla\'ierwerke eigentlich schon 
für zwei Violinen und Violoncell mit Klavier der ganze Sinding erledigt ist. Er ist sich bis 
(No. 28). - Die beiden Trios (gleichfalls mit an die Gefahr reiner Routine in erschreckendem 
Klavier) von G. B. Pergolese eignen sich be- Maß~gleichgeblieben. Stets dasselbe Bild, auch 
sonders zum öffentlichen Vortrag; in beiden im Außeren, stets derselbe Klang, dieselbe 
sind die langsamen Sätze sehr schön; har- Empfindungswelt. Seine neuen Stücke sind 
monisch interessanter ist wohl das in B (No. 30) echtester Sinding. Aber ich gesteh's, ich bin 
als das in G (No. 30). - Die Suite in 0 von bei dem vollkommenen Mangel an interessanter 
Joh. Ludw. K rehs (gestorben 1780, für Flöte und feiner Arbeit, bei dem billigen Notbehelf 
loder Violine), Violine, V. iolon. ,c, eil und Klav.i~. bloßer Transpositiq.a,en sta!~ IH&aqischer Durch· 
(No. ;m besteht .ap.~ füpf .. ~e,~r, 'nsorCfhty\~ l"cildung. bei dem sk'ii~b';lHlftenIM Iflilesco-Stil auch 
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dieser Stücke Sindings einstweilen etwas satt "König Elfs Töchter" nachzurühmen. Diese. 
geworden und möchte dem nordischen Tondichter technisch nicht zu anspruchsvollen Vortrags
Griegs schweres, von strengster Selbslkritik be- stücken reiht sich als letltes ein Menuett "Aus 
gleitetes Schaffen wünschen. Diese sieben alter Zeit" an, das durch die Klarheit und 
wirkungs- und klangvollen Stücke, die sich teil- Schlichtheit in Melodik und Rhythmus für sich 
weise wie ein Ei dem andern ähnlich sehen, tragen einnimmt. 
die poetischen Überschriften: Impromptu, Wellen, 96. AlI~u~t Weiß: Leichte Stücke mit Phra-
Melodie, Humoreske, Intermezzo, Etude, Kaprice. sierung und Fingersatz für Klavier. 

Dr. \Va Ite r Nie man n op.65. 3 Hefte. Verlag: Fritz Schuberth jr., 
92. Alfred GrQnfl!ld: Six morceaux pour· Leipzig. 

pi a n o. op. 53. Verlag: Bote & Bock, Berlin. Der fortschrittlich gesinnte Klavierlehrer 
93. l\lalllice Mos7.kowski: Valse pour piano. kann solche Stücke zur Belebung des Unter

op. 79,3. - Deux morceaux pour piano. richts gut gebrauchen. Mit neueren Harmonie· 
op 80. Verlag: Bote & Bock, Berlin. mitteln und Abwechslung im Rhythmus arbeitend, 

Gefällige und wohlklingende Salonmusik ohne verstößt August Weiß .nie gegen das Prinzip. 
tieferen musikalischen Wert in Erfindung oder seine hübschen Einfälle klar zu gliedern. Vor
Durchführung, entsprechend der Mehrzahl der tragbildend, die Ortskenntnis auf der Klaviatur 
früheren Werke beider Komponisten. Grünfelds fördernd, die Ausführung durch gute FIngersatz
Stücke führen die Titel: Humoreske, Melodie, bezeichnungen erleichternd, enthalten die sechs., 
Valse mclancolique, Serenade, Capriccio, Scherzi- in drei Hefte verteilten kurzen Tonbilder für 
no; das Beste von allen ist No. 3, der Walzer, den Spieler viel Anregendes. Sie sind im An
der jedenfalls origineller ist als der ganz un- schluß an Hellers op. 47, Jensens op. 33 zu 
bedeutende von Moszkowski. Des letzteren zwei verwenden. 
Kompositionen sind "Piece romantigue" und "Mit 97. All~ust Weiß: Kom pos i t ion e n für 
Fächer und Mantilla" überschrieben; die Um- I Pi a n 0 f 0 r t e. Verlag: Fritz Schuberth jr., 
schlagbilder sind ansprechender als der etwas Leipzig. 
zu glatte, von Trivialitäten nicht freie Inhalt. Aus einer umfangreichen Sammlung von 

Alb e rt Le i t z man n Klavierstücken liegen uns Stichproben vor, die 
94. Sigrrld Karg-EIert: Apho rismen, ei n ein sehr produktives Talent verraten. Durch 

Zyklus von 17 Skizzen für Klavier. korrekten Satz auffallend, obgleich vorwiegend 
Verlag: Carl Simon, Berli~. technisch glänzend, verarbeitet die K 0 n ze rt-

Der Aphorismus ist eine Außerung des In- etüde op.31 ansprechende Ideen mit viel Sinn 
tellekts in einer gedrungenen, ästhetisch be- für gute Klangwirkung. Speziell muß eine vir
friedigenden Form. Diese 17 Skizzen tragen tuose Pedalbehandlung dazu beitragen, die tech
ihren Titel "Aphorismen" nur insofern mit Recht, nischen Probleme in künstlerischer Weise ge
als sie durchaus vom Intellekt, d. h. unter Aus- nußbietend für den Zuhörer zu gestalten. Durch 
schluß jeder Phantasie- und Gemütsregung, ge- fließende, melodische Erfindung zeichnet sich die 
schaffen sind. Denn von einer ästhetischen "M e I od i e" op. 35 aus, ein weniger origineIles, als 
Befriedigung de:. Hörers kann (ausgenommen stimmungsvolles Tonstück mitllerer Schwierig. 
NO.9 und 11) nicht die Rede sein, da der Kom· keit. Als Klangstücke, den Klaviercharakter 
ponist durch rhythmische und harmonische Un- durchaus treffend, geben sich die Kompositionen 
motiviertheiten ein Lustgefühl nicht aufkommen op. 71: No. 1 "Wellenspiel", duftig zart, bei 
läßt. Die Skizzen wollen z u inter~ss:lOt sein, delikater Ausführung sehr wirksam; No. 2 
um zu interessieren. Ausstattung und Druck "H ü n eng r ab", obgleich etwas gesucht, nicht 
sind zu loben; energisch muß aber die uno ohne Stimmung; No.3 "Nachtmahr", den er
vornehme Art gerügt werden, mit der innerhalb zählenden Balladenton streifend; No.4 "WaId
des Notentextes für Verlag und Autor Reklame schrat", ein Scherzo, das bei flotter, gescbmei
gemacht wird. Ern s t Me h I ich diger Wiedergabe des poetiSChen Reizes nicht 
95. Hujito KaUl}: Vier Klavierstücke op.64. entbehrt. Die zweite Konzertetüde, op.76, 

Verlag: Ries & Erler, Berlin. stellt eine technisch wie musikalisch schwierige 
Unter den überhaupt erwähnenswerten Neu- Aufgabe dar. Die Bezeichnung als .,gracioso" 

erscheinungen der mit Minderwertigem über- dürfte sich höchstens auf den Mittelsatz beziehen. 
schütteten Klavierliteratur errangen sich Hugo in dem das (erste) Hauptthema in Anlage und 
Kauns Werke bereits einen ehrenvollen Platz. Ausbau recht glänzend auftritt. Die Septuolen
Kaun macht sich nicht nur die Errungenschaften figuren der Begleitung erfordern einen plastischen, 
des neuen Klavierstiles, der modernen Satz- klaren Vortrag, um, wie beabsichtigt, unruhig, 
technik zu Nutzen, sondern strebt mit Glück an statt geSUCht zu wirken. Als Virtuosenstü~k 
danach, ausgetretene Pfade zu vermeiden. Seine betrachtet, eine außerordentlich gewandt ge· 
Stücke zeigen persönliche Eigenart, Charakter. schriebene Arbeit, die dem Spieler wohl Inter
Eine bemerkenswerte, produktive tondichterische esse abgewinnen kann. A. E cca ri u s- Sie b e r 
Erfindungsgabe, gepaart mit gutem Kunst- 98. Gr.:gor Fitelberg: Fünf Lieder. op.21. 
geschmack, verrät den aus innerem Drange Sechs Lieder. op.22. Verlag: Vereins-
heraus gestaltenden Künstler. Der zahlreichen verlag jung-polnischer Komponisten, Berlin-
Familie der Gondellieder schenkt er in der Warschau. 
"Gondoliera" eine neue, reizvolle ~Iüte - neben Die Lieder verraten in der Struktur einen 
den besten eine der besten. Harmonisch inter- gebildeten Komponisten, sind aber zu einseitig 
essant, durch gut entwickelte Steigerung des in der Stimmung und für die Stimme zu UD
Ausdruckes wirkend, gibt sich "In der dankbar komponiert, um sieb den Konzertsaal 
Dämmeru,ng, "'" K,lan,g,VoU~r Satz, u,~' vornehme zu erobeJ;n .. _I f' _ Max Vogel 
Passagfr,be~a!1~!~~" stnd dem ,~~s ben Reigen un gin d Ion I 
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KRITIK 
OPER 

ANTWERPEN: DerSpielplan derFlimischen 
o pe r bot nicht viel Abwechselung, da die 

Direktoren mit Recht den großen Erfolg von 
ZiUlners "Faust· und" Versunkener Glocke· aus· 
nützen. Auffübrungen von Mehul's ..Joseph·, von 
.Hlnsel und Gretel- und .Zar und Zimmermann" 
standen nicht auf f, üherer Höhe, dagegen be· 
deutete die erste von Wagners .Siegfried- in 
filmischer Sprache einen wahren Triumph 
für den hochbegabten Kapellmeister Sc h re y, 
den bedeutenden Regisseur Engelen und alle 
Darsteller, von denen de Vos·Siegfried, Moes· 
Mime, Fon ta i n e· Wanderer Hervorragendes, 
Prau Wybauw als Brünnhilde Zufdeden· 
stellendes leisteten. A. Ho ni g s h e i m 
BERLIN: Komische Oper. Zum ersten 

Mal: .Die Zwillinge", komiscbe Oper 
nach Shakespeare's "Was ibr wollt- von Karl 
Weis. Durch seine Volksoper .Der polnlscbe 
Jude· hat sich Weis vor einigen Jahren ein 
recht achtbares Renommee gescbaft'en. Das 
neue Werk bedeutet leider keine Steigerung der 
tünltlerlscben Leistungsrihigkeit des Kompo· 
nisten. Es ist eine gescbmacklose Verball· 
hornung des Sbakespearischen Originale~, dabei 
musikalisch recbt dürflig ausgesrallet. Daß sich 
hin und wieder deutlicbe Talent~puren zeigen, 
lei gern anerkannt. Aber diese einzelnen 
Momente (die v Jrzugsweise in Szenen Iyri· 
Ichen und humoristiscben Charakters hervor· 
treten) sind doch zu vereinzeh, um das 
ganze Werk trigen zu können. Vor allem ver· 
mögen sie nicht die Vergewaltigung eines der 
rehvollsten Sbakespeariscben Lustspiele zu 
rechlfertigen. Freude an der Weisscben Oper 
kann nur derjenige empfinden, dem das Schau· 
spiel fremd ist. Wer dieses aber kennt und 
liebt, wem die scbwermürige Lyrik der Onino· 
szenen, die geistvolle Salire des Narren, die 
anmutige Erscbelnung der Olivia, die groreske 
Grandezza des Malvolio, der Fallsraft'·Humor des 
Rüpehrios, die fesselnde Natur der Viola, der 
sprudelnde Übermut der Marla - wem al1 diese 
Einzelbelten, die sich bei Sbakespea,e zu einem 
so wundervoll organhcben Ganzen zunmmen· 
fügen, gegenwlnlg sind, der muß die Weisscbe 
Veroperung des Sujl"ts als ein Altentat auf 
lein literarisches Empfinden unbedingt ablebnen. 
Derartige Texte durflen vlel1ticbt nocb vor 
fünfzig Jabren gescbrieben werden - beutzu· 
tage sind SIe nicbt mehr gen .. :ßbar. Weis bat 
nicbt viel mebr als das Personen verzeichnis und, 
mit teil welle wesenrllcber Enlstellung, die Grund· 
züge der Handlun~ beibebalten, das Ganze In 
billige Verse gebracbt und daraus ein etwas 
fraamentarlicbes Stück hergestellt, das für eine 
Volkloper zu anfprul hsvoll, für ein feineres 
mUlikahfcbel Lustspiel zu seicbt Ist. Wenn 
dal Gerücbt auf Wabrbelt berubt, demzufolge 
.Dle Zwillinge· ein Jugendwerk des Kompo· 
nillen lind, 10 Hndet mancbes Unerfreuliche 
an dem Werk leine Erklirung. Begabung für 
yolkstümlicbe Wirkungen besitzt Wels zweifellos 
- an Ibm liegt es, diese Begabung durcb Wabl 
eines geeigneten L1brelloa zur vollen Entfaltung 
zu bringen. Die Wiedergabe war keine sonder· 
lieb rübmlicbe Lehtung der Komiscben Oper. 
Szenllcb wie mU!li.~~II~c~ ~~rde .lcbt8ft~~\iih 
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Bemerkenswertes geboten. Einzelheiten litten 
sogar unter unzureichender Vorbereitung, und 
Kapellmeister W ag bai t e r wire eine etwas 
auaft'ere, energischere Disziplinierung der Singer 
wie des Orcbesters zu empfehlen. 

Paul Bekker 
BRESLAU: Unsere Oper, die ihre Tatkraft 

für die zweite Hilf te der Spielzeit aufzu· 
sparen scbeint, bat sich nocb immer nicbt zu 
einer Anstrengung zugunsten einer Novitit 
emporgenft'c. Sie baspelt ihr mehr oder minder 
bewibrtes Repertoire weiter ab. Dagegen lie ß 
sie bereits jetzt eine Reibe von Engagements· 
Gastspielern zu sicb kommen. Diese Tatsacbe 
und dit Qualhit der Fremdlinge erweckt scblimme 
Befürchtur gen für die stolze Stabilitit des in 
den letzten Jabren ungewöhnlich gut zusammen· 
gestellten Solistenpersonals. Wicbtigere Dinge 
sind, wie gesagt, derzeit nicbt zu melden. 

Dr. Erich Freund B UDAPEST: Der anbaltende Erfolg von 
d'Albert's .Tiefland" versetzt die DI· 

rektion in die Lage, ibre näcbsten Novi'älen
Graf Gtha Z i c b y' s .Franz Rak6czi" und Goetz' 
"Der Wlderspensligen Zäbmung" - mit voller 
künslleriscber Sorgfalt vorzuberenen. Inzwiscben 
wurden die erfolgreichsten Neubeiten der ver· 
flossenen Saison: GoI d m a r k s • Winter· 
märcben-, Mi b al 0 v i c b' s .Eliana" und 
Le ro u x' .Der Landsrreicber·, die durch Per· 
sonalabglnge aus dem Repertoire geglitten waren, 
wttder mit dem größlen Erfolg dem Spielplan 
eingefügt. Eine wettere Belebung des Rl"pertoires 
danken wir den Gast~pielen der scbwediscben 
Nachtigall Valborg Svirdström, deren Be· 
lieblbeit mit jedem Auftreten wicbst, und die 
Direktor M~sztros nicht ungern dauernd in den 
goldenen KIHg der Könighcb Ungariscben Oper 
einfangen möcbte. Aber dte Liebe (des Publikums) 
liebt das Wandern, und die Nacbtigall erst recbt. 

Dr. B~la 0 i6sy 
DRESDEN: Da in der Hofoper alle Kräfte 

zur Vorbereitung der .Elek"a- und des 
"Strauß Zyklus· anllespannt sind, so ist von 
große:n Talen diesmal nlcbts zu berichten. Einige 
Gast~picle beleblen das Interesse. Eine .Salome"· 
Aufführung, mir F,auGuszalewicz in der Titel· 
rolle und Herrn Bol z (Stuttgart) als Herodes, 
brachte anerkennenswerte, aber nicbt außer· 
gewöbnllche Leistungen. - Die so oft für tot 
erklirte Opererre bat In den Weibnacbtstagen 
zwei starke und anscbeinend dauerbafte Erfolge 
erzieh, nimllcb im Resldenztbeater unter 
Rudolf DeIlinger mit Georg Jarnos .Förster· 
Cbrlstl- und im Zentralrbeater mit .Der 
lapfere Soldat· von Oskar Straus unter Georg 
Ptrtricbs musikahscber Leitung. Beide Werke 
wurden bei sebr guter Auffübrung überaus berz· 
licb aufgenommen. F. A. Geißler 
OÜSSl:.LDORF: Als Bewerberinnen um das 

bocbdramatlscbe Sopranfach traten Nusi 
Hüsgen·yon Szekr~nyessy als Brünnbilde 
( .. Walküre") und Senta, Olga Bieselly In den 
Rollen der .Fidelio··Leonore und der .. Walküren"· 
Brünnbllde auf. Die letztgenannte junge, bocb· 
begabte Künstlerin wurde für die kommende 
Saison verpfllcbtet. Ferner gastierte Ida Salden 
als Martba In • Tienancs", in Aussicht genommen 
als Nachfolgerin der lugendlicben Sopranistin 
Hedwlg W ein g a r<t1r~ Itktlblr~lffircrrlicbe Sieg· 
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linde den bevorstebenden Verlust der beliebten es wurde Gutes, Mittelmlßiges und zum Teil 
Singerin besonders lebbaft bedauern ließ. Ein aucb Scblecbtes geleistet. Als Novitlt gelangte 
Ehrengastspiel trug der Dresdener Hofopern· "C her u bin" von M as sen e t zur Aufführung. 
sängerin Elisabeth Boebm van Endert, die Neueinstudiert wurden GIucks .Orpheus" 
als Margarete (GouDod) Unübertreft'liches bot, und der" Tannbäuser". Hervorragend war wie 
stürmische Huldigungen ein. Auch Eugen immer unser vortreft'Jiches Tbeaterorchester. 
d' Alb er t wurde als Leiter seiner Oper .. Tief· Prof. H. K Ii n g 
land& gebübrend gefeiert. Andere Gäste inter· HAAG: Unsere Opernwelt stebt im Zelcben 
essierten wenig, nur Frau Pester·Pros kys der Operette. Lebar und kein Ende! Aus· 
"Siegfried"·Brünnhilde verdient lobende Erwäb- genommen eine Vorstellung von Cbarpentier's 
nung. Eine vortrefflicbe "Rigoletto"-N euein· "L 0 u i s e" und Puccini's " Tos c a" blieb die 
studierung zeigte die biesige Oper auf der Höhe Französische OperngeselIscbaft im Ge
ibrer ungewöhnlicben Leistungsfähigkeit, von leise des traditionellen Repertoires. Weiter ist 
der auch die "Meistersinger"- und "Siegfried"- nur zu erwäbnen eine Aufführung von Zöllners 
Auffübrungen Zeugnis ablegten. "Versunkener Glocke" durch die Gesellschaft 

A. Eccarius·Sieber Oe Noud. Nederlandscbe Opera in 
ELBERFELD: Unser diesjähriges Opern· d eu ts c b e r Spracbe unter persönlicher Leitung 

ensemble bat in Rosine von Kirchfeld des Komponisten. Die Aufführung entsprach 
eine hervorragende Koloratursängerin, in Else teilweise hohen Anforderungen; von den Haupt· 
H ac h e eine gesanglich wie darstellerisch aus· personen zeichnete sicb Herr Moa I als Heinrich 
gezeichnete Soubrette und in Hermann Hans aus; er löste seine schwere Aufgabe besonders 
We tz I e r einen Kapellmeister erbalten, dessen darstellerisch sehr gut. Der Komponist-Dirigent 
Leitung den temperamentvollen, feinsinnigen wurde vom nicht zahlreicben Publikum lußerst 
Musiker erkennen läßt. Daß Direktor j ulius lebhaft gefeiert. Aber Lebar und Pali sind unbe
Otto noch unsere deutschen Meister zu ehren dingte Herrscher: .. Die lustige Witwe" und .Die 
weiß, lebrt ein Blick auf den Spielplan, der Dollarprinzessin" Hnden fast jede Woche aus· 
bisher Mozart ("Figaros Hocbzeit"), Beethoven verkaufte Häuser. Daß die Holländer .Pfennlg· 
("Fidelio"), Wagner ("Der Fliegende Holländer", fucbser" seien, wird Direktor Miksa Prager 
"Tannbäuser", "Lobengrin", "Meistersinger", nicht behaupten... Herman Rutters 
"Walküre" mit Henriette Mottl-Standtbartner . KÖLN: Im Opernhause erscbien nach zebn· 
als ganz im Bayreutber Stil gebaltener Sieglinde), : jäbriger ZWlscbenzeit Wagners "R I e n z i" 
Lortzing ("Zar und Zimmermann", "Undine"),: in durchweg bervorragender Rollenbeseuung 
Meyerbeer ("Hugenotten"), Flotow (~Martba"), und unter Entfaltung einer geradezu großartigen 
Neßler ("Der Rattenfänger von Hameln"). Ausstattung. Otto Loh ses Vorführung des 
d' Albert ("Tiefland") bracbte. Die jungitaliener Wagnerscben jugendwerks bedeutet eine kunst· 
waren durch Mascagni ("Cavalleria rusticana"), frobe und musikaltsche Tat von bober Eindrucks· 
Leoncavallo ("Bajazzo") und Spinelli ("A Basso kraft. Unter den Solisten errang sich Allce 
Porto"), französiscbe Komponisten mit Bizet's G u s z al e w i c z als Adriano die Palme des 
"Djamileh" und "Carmen" vertreten. In der Abends. Orchester und Chöre hielten sich vor
Operette hatte - neben Strauß' .. Wiener Blut", trefflich, das Ensemble war als solcbes tadeIlos, 
Lebars .. Lustige Witwe", Straus' "Ein Walzer· und so konnte es zu einem großen Erfolge 
traum" - .. Baron Trenck" (Der Pandur) von kommen. Paul Hiller 
Felix Albini durcb das unterbaltende Librello MAILAND: Samstag, den 19. Dezember, wurde 
und die sich über das gewöhnliche Niveau die diesjährige Saison der Mailinder S ca I a 
erbebende Musik Erfolg. Sigrid Ar n 0 I d s 0 n mit einer Auffüh rung von S p 0 n tin I' s "Vesta· 
steIlte sich in jeder Hlnsicbt als eine ideale \in" eröft'net. Es war ein denkwürdiges Ereignis, 
Mignon dar, war aber nach ibrem ganzen denkwürdig vor allem für den Musikhistoriker, 
Naturell keine Regimentstocbter. der sich mit einem Schlage in eine Welt zurück· 

Ferdinand Scbemensky versetzt sah, die vor hundert jahren entstand, 

ESSEN: Die Weibnachtszeit ließ nicbt viel in michtigern Siegeszuge fortschritt, um schon 
Taten reifen, zumal d' Albert's "Tiefland" den nach jahrzebnten in trostlose Vergessenbelt zu 

Spielplan voIlkommen beberrscht, und daher die geraten. Angesicbts der bervorragenden Quali· 
sonstigen Kassenmagnete nicbt bemüht zu werden liten dieses unsterblichen Werkes fragt man 
brauchen. Der .Barbier von Bagdad" weckte sicb umsonst, wie es möglicb war, daß es aus 
abermals freudiges Willkommen und viel Heiler· unserem Opernrepertoire verschwinden konnte, 
keit, und Webers "Oberon" in der Originalaus. indes die Werke eines Rossini und Meyerbeer, 
gabe bot sich in schöner Aufführung als recbte die, von ibm zebrend, es bel weitem nicht er· 
Festoper dar. Max Hebemann reicbten, noch zum eisernen Bestand jeder 
FRANKFURT a. M.: Daß man M~rx Möllers Opernbühne gebören. Spontini's .Vestalin- ist 

Weihnachtsmlrcben .Sonnenguckcben", ein Werk aus einem Guß, eine Oper, dlc in 
mit Musik von O. Findeisen, gegenwärtig im ibrem einbeitlichen mUSikalischen Aufbau un
Opernbaus vorführt, kann mit lobender Er- endlicb viel moderner ist als alle die Opern, 
wlhnung der Wiedergabe hier verzeicbnet die von ibr ausgingen und sich als .. herolscbe 
werden. Weitere Betracbtungen wiren nur Opern" gaben. Die Aufführung In der Scala 
nocb anzuknüpfen über die zunehmende Ver- zeigte, wie viel die nacbspontiniscbe Zeit diesem 
sandung des Genres, und diese gebören in der Werke zu verdanken bat, wie sich selbst 
Hauptsache auf ein anderes Forum, als auf das- Wagner seinem Einftusse nicht zu entzlebcn ver
jenige der .. Musik". Ha n s P Ce il s c h m I d I mocbte. Der unuOlerbrocbene Fluß dcr Melodie, 
GENF: Über die bis jetzt stattgefundenen die barmo.ni~che Prägnanz, die sorgflltigc Be

Al!rfüb;r~n~~n ist( DfCh) V~l )zl1.perichten; handlur!jr~g.I'Q'~ l'ltje reiche Orchestrierung, 
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die binreißende Leldenscbaft und musikaliscbe 'I Wir baben jetzt, außer .Edgar", aUe Puccin. i
Cbarakterisierung der Penonen - all das Hnden scben Opern In unserem Repertoire, und sie 
wir in Ibnllcber Weise erst in den Werken erzielen die größten aller Einnabmen. Puccmi 
Wagners wieder, bier freilicb in letzter Voll- I ist entscbieden der Held des Tages; man kann 
endung. Spontini's Oper aber ist ein mäcbliger 'I aber getrost sagen, daß, wenn Caruso und 
Fels am Wege zu ibnen, der nicbt zu umgeben GeraldlOe Farrar nicbt bier wären, Wagner, wie 
Ist, und so wäre es sebr zu wünscben, daß slcb überall, trlumpbieren würde. Erstklassige 
aucb die deutSChen Bübnen, und vor allem das Wagnersinger und ·singerinnen sind leider kaum 
Berliner Opernhaus, dessen genialer Leiter mebr aufLutreiben. K.note und Burrian sind 
Spontlnl jabrelang gewesen, seiner wieder er- nicbt zu baben, Burgstaller ist immerindispoDlert, 
Innenen. Sie würaen dem Werke zweIfellos es bleibt also nur Scbmedes, der zwar hier 
noch besser gerecbt werden, als dies eIDe gefallen bat, nicbt aber als einer der Größlen 
italienlscbe Bühne, wie ditjenige der Scala, angeseben wird. Unter Toscanini baben wir 
vermag. Freilicb steben dieser neben einem eIDe: gute "Göuerdämmerung"-Auffübrung erlebt. 
ganz bervorragenden Cborpersonal und eIDern Der lIaliener dlrigiene das ganze Werk aus
erstklauigen Orcbester Künstler zur Ver- wendig, mll vielem SCbwung, guter Scbanierung 
fügung, um die sie mancbe erste Bübne be- und spezieller Belonung des Melos. - Im 
neiden dürfte - icb erwäbne nur die stimm· Manbattan Opernbaus macbt Hammerstein 
gewaltige Altistin Linda Micucci-Anelli (Groß gUle Gescbifte mit Tetrazzinl und Melba, die 
veslalin), die bervorragende Sopranlslin Estel sicb mit Novitäten nicbt abgeben. .1 haIS" und 
Mazzolenl (Vestalin) und den berrllcben "Hoffmanns Erziblungen" macben, wie im 
Bassisten Nazzareno D e A n ge Ii s (Oberpriester) ; vorIgen J abr, immer volle Hiuser, dank baupt
der berübmte Heldentenor Emilio De Marcbl .äcbllcb der wundervollen Leistungen von 
(Llcinius) Ist nicht mehr, der er war -j aber allen Maurice Ren a ud. Eine interessante Novitit, 
diesen Kriflen fehlen künslleriscbe Vertiefung Massenet's .jongleur de Notre Dame", bat gut 
und künslleriscbes Zusammenspiel, die allem gefallen und scbon ein balbes Dutzend Wieder· 
eine abgerundete, vollwertige Leistung erzielen nolungen erlebt. Henry T. Finck 
könnten. Dalu kommt, daß der etwas ober- PARIS: Endlicb ist es dem engllscben Kom-
8icblicbe Italiener im Tbeater bauptsicblicb ponisten Isidore d e La ra, der eigentlicb 
ein Amüsement sucbt, was selbstversländlicb Coben btißt, nocb vor dem fünfzigsten Jabre 
auf Auffassung und Auffübrung eines Werkes gelungen, in der Kom i s c h e n 0 per aufgefübrt 
zurückwirken muß. So konnte die Auffübrung zu werden. Lange Zeit galt er nur an der azur
in der Scala einen deutscb emp8ndenden Zu· blauen Küste für einen großen Mann, und das 
scbauer nur teilweise befriedigen. Rein und scbadete ibm anderwärts, weil man seine dortigen 
vollendet sangen die Cböre, mIt feinem Ver· Erfolge zu sehr dem EinHusse der nunmebr ge
ständnis leitete Maestro Edoardo Vi tal e das scbiedenen Fürstin von Monaco zuscbrieb. Seme 
große Orcbester, und berrlicb sangen die Mazzo· "Messaline- von 1899 braucbte vier J abre, um 
leni, MiCucci-Anelli, De Angelis usw. Aber den I von dort in das damalige Tbeatre Lyrique der 
meisten Darstellern feblte die Innerlicbkeit j sie I· Gait~ in Paris zu gelangen, wo sie nur neun
bewegten sicb oft wie die K.inder, wie mecba·. zehn Vorstellungen fand. Für das savoyiscbe 
niscbe Figuren, unbebolfen und unwabr. Und ~auerndrama "Sanga'" war der Gang etwas 
unbebolfen und unwabr war oft aucb der rascber und das Ziel bedeutender. Es wurde 
szeniscbe Apparat, der mebr durcb die Quantität 1906 in Nizza gegeben und hat am 28. Dezember 
als durcb die Qualltit wirkte. So streIften die in der Komischen Oper Aufnabme gefunden. 
großen Auf Lüge im erslen und im dritten Akte Lara ist vor allem Melodiker und tut sich etwas 
nlcbt selten die Grenze des Komiscben, wibrend darauf zugute. In "Sanga" empfand er aber docb 
das Auftreten des Liclnius Im letzten Akte das Bedül fnis, aucb als Sympboniker zu glänzen, 
vollständig mißlang und der Scbluß durcb die weil das ziemlicb magere Textbucb von Mo ra n d 
Wiedergabe der Szene im Haine der Cytbere und P. de C b 0 u den s einer gewissen Aufpolste
"tark al'll~1. Abgeseben von diesen Stellen, rung zu bedürfen scbien und die erhabene GebIrgs
deren MIßlingen aucb im Verb alten des Publi- natur die nötige tonmaleriscbe Symbolik hergab. 
kums seInen Ausdruck fand, batte die Oper Leider muß man aber aucb von Lara sagen: 
einen recbt warmen Erfolg. Dr. S. Marcus .,Docb seine Saiten tönen nur Wagner im Er-

NEWYORK: "Tiefland" bat es nur auf fünf kilOgen'". Das Orcbester der Komlscben Oper 
Vorstellungen gebracbt: drei in New York lat zwar unter Hublmann mehr als seine 

und je eine in Brooklyn und Philadelpbia. für Scbuldlgkelt, aber das PUblikum konnte sicb 
diese Novitit war DIppel verantwortlh;b. Die docb Dlcbt für diese geriuschvollen Wagnerismen 
erste Novitit seines Partners, Gatri Casazza, bat erwärmen. Die Handlung bescb I inkt sieb da
aber noch viel weniger gefallen. "L e ViII i", I auf, daß der tyrannische Vater die Magd Sanga 
Pucclni's Erstlingswel k, bine es kaum auf zwei vom Hofe jagl, weil sein Sobn sie heiraten will, 
Vorstellungen gebracbt, wenn der scblaue Dlre k· und diesen zwangsweise mit seiner Cousine 
tor nicbt am seI ben Abend "Cavalleria rusticana" verlobt. Eine furcbtbare Überscbwemmung bringt 
mit Caruso, Destinn, Gay und Amalo die Familie in Todesgefabr. Sanga führt einen 
aufgefübrt bine. Durcb solcbe Taktik konnte Kabn berbei, rellet aber nur den jungen Mann. 
er sogar 7' statt 5' für einen Parkellsitz ver· Dieser ist verzwelfc:lt über das Ertrinken von 
langen, besonders da Caruso zum erslen Mal als Vater und Cousine, und desbalb ertränkt sicb 
Turlddu auftrat. "Le Villt .. ist scbwacb, aber Sanga freiWillig mit ibm. Es verstebt sicb fast 
für Musiker dadurcb Interessant, daß es den von selbst, daß Dlreklor Carr ~ die Gewinernacbt 
BeweIS ltefert, daß Ma. scagn .. 1. nh: .. bt der E. ~te im Hocbgeblrge d.~ ~w.eh_eff~k,e_s und die Über
war, der den .lul~I.ItJll\e!l.l~<;~.Cl.,p. Sttl)a.tllflJ ~;, Bcbwemmung det- f\l6lH~il pP8'diHvOJl Inszeniert 
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hat; aber warum bat er seine Künste nicbt nacb welcbem Rezept In der Operettenkücbe 
an einem besseren Gegenstand angewandt'? gekocht wird. Schlitßlich kriegen slcb doch 
Immerhin darf man Lara auch bier nachrübmen, alle. Von Ziehrers MusIk ist nicbt viel zu slgen. 
daß er drei oder vier gute volkstümliche Lied· Der Liebeswalzer ist ganz verunglückt - der 
sitze gescbrieben und den außerordentlich kräf· Erschlager der Operette. Besser stebts um ein 
tigen dramatiscben Sopran von Antbelmine Duett .Da drinnen steckt etwas· und das Piaker· 
C ben a I besser zur Geltung bracbte als .ndere lied im dritten Akt, darin die Wien er Gemüt· 
moderne Komponisten. Aucb der bewäbrte Ilte lichkeit wieder gebührend unterstrichen wird. 
Bariton Fugere, der leider näcbstens von der Der Erfolg wir äußerlich betracbtet freundlich, 
Bübne zurücktreten wird, schien mehr Stimme einige Nummern wurden bei guter Aufführung 
zu haben als sonst, in der Partie des alten teilweise wiederholt. 
Bauern, der abwechselnd eine ganz gemeiner Dr. Ernst Rychnovsky 
~eizbals und ein tief~r ländlicher Philosoph ST. PETERSBURG: In den letzten Wochen 
Ist. - Da~ Pr~gramm etl!er Galavorstellun~ gab es in der Kaiserlicb Russischen Oper 
stellt gewobnhch. den GIpfel der Ver~ege.nheJt zwei bemerkenswerte Ereignisse. Das Wieder. 
und der Langew~lle. dar. Ausnabmswelse Ist ~s I auftreten Sc hai j a p in' s nach seiner Rückkehr 
aber dem Muslkahen~ändler und Impres~lIo I aus Südamenka stellt alles in den Scbatten. 
Ast r u c. gelungen '_ Im . Auftrag der Pa.nser I Oie gesamte Kritik preist die Darstellungen 
Presse, die ~twas fur die Bra~dgescbäd .. gten I dieses genialen Sir gers als das Höchste, was 
von Konstantinopel tun wollte, mit. den r:lchen die moderne Bühne überhaupt aufzuweisen habe. 
Kriften der ~ roß e n 0 per eIDe ~ubsche Das zweite Ereignis war die "Walküre-. Auf. 
~dee durcb~uruhren. Goethe.s "F aus t . wurde führung zum BeneHz des Hofopernorchesters 
ID der. Wiedergabe von vier verschle.denen unter Ni k i s c h s Leitung. 
KompoDlsten dargeboten. Wagner lieferte Bernhard Wendel 
die Ouverlüre, die freilich nicbt zu seinen 
bedeutendsten Werken gehört; Berlioz den SCHWERIN i. M.: Der "Ring· bewährte unter 
Keller Auerbachs, den ungariscben Marsch, die Willibald K a e b I e rs DirektiQn seine außer· 
Gewissensbisse Gretcbens und die Anrufung ordentlicbe und starke Wirkul1g; als ecbt künst· 
Fausts an die Natur; von Gounod entlehnte lerische Leistungen beben wir Karl Langs Loge, 
man die Gartenszene, die Kirchenszene, die Siegmund und Siegfried hervor. Verschiedene 
Walpurgisnacht und das Schlußlerzett; Bo i to Gastllpiele gaben auch in diesem Zeitabschnitt 
mußte sich mit dem Monolog Gretchens im den Vorstellungen das Gepräge; als ersten Bariton 
Gefängnis begnügen. Vielleicht bitte man besser verpHlcbtete man Mo h w i n ke I, für das Iyriscbe 
daran getan, eber bei dem allzubekannten Gounod Facb Wird unser Landsmann K ruse ein scbönes 
zu sparen, denn die szeniscben Darbietungen von Organ bringen, und in Frl. Wagner·Altenburg 
Berhoz und Boho übten, weil sie weniger gewöbn. ist eine stimmlich reicb begabte erste dramatische 
Iich sind, viel größere Wirkung aus. Es kam freillcb Sängerin gewonnen. Hat man endlich Ver· 
dazu, daß die beiden beliebtesten GesangSkräfte treterinnen für die Soubrette und den jugendlicb 
der Oper, der Tenorist A I v are z und die dramatiscben Sopran I!efllnden, so Ist das Probe· 
Singerin B r~ val, nur für Berlioz eintraten. singen zum Abscbluß gelangt, und fünf neue 
Im ganzen hörte man fünf verschiedene Gret· Mitglieder 1I1erden im nicbsten jabre das Solo· 
cben, vier Fauste und vier Mepbistos. Alle personal verjüngen. Fr. Sot b man D 

diese Singer genügten ibren Aufgaben so ziem· STOCKHOLM : Die ungewöbnlicb rübrlge 
lieb, und das stellt dem Personalbestand der Arbeit in den Theatern fäbrt immer im 
Großen Oper jedenfalls ein gutes Zeugnis aus. gleicben, fast beängstigenden Tempo fort. 

Felix Vogt Wöchentlicb acbt Opernvorstellungen ist docb 
pRAG: Der zweite Weibnacbtsfeiertag bracbte ziemlicb viel für etne Stadt von 300 000 Ein· 

die Erstauffübrung von Z i e b re rs Operette wobnern, die außerdem an ein ganzes DUlZend 
"Der Liebeswalzer". Man weiß. daß Wien Theater ihre Steuer zablen. Die Konkurrenz 
den Operetten markt beherrscht, daß über dte würde wobl mörderiscb sein, wire nicbt ein 
deutschen Bübnen nur jene Operetten geben, einziger Mann der allmächtige Beberrscber der 
denen das Wiener Imprimatur erteilt wurde. Aber Mehrzahl dieser TbaJiatempel. Albert Ra n ft, der 
seitdem der Operettenscbund der letzten jabre jetzt auch aufdreijabre zum Cbefdes Königlicben 
die erscbreckende Sterilität der Wiener Operetten. Tbeaters ernannt worden ist, bat als solcber 
musik bandgreiflicb dargetan bat, ist man skep- ein glinzendes Debüt gegeben. Außer den In 
tisch geworden. Nicbt als ob der Gescbmack meinem vorigen BeriCht erwlbnten Novltlten 
des Publikums sieb gebessert hille! So weit ist eine stattlicbe Reibe älterer Werke neu 
sind wir leider noch nicbt. Aber die kom· eil1studiert und inszeniert worden. Wir nennen 
ponierenden Herren an der scbönen blauen Donau z. B. "Die Stumme" von Au b er, "Der Postillon-, 
haben sicb früber zu sebr geben lassen, als das lelcbtblütige Werk A d a m s, und die scbwe
daß die Reaktion bine ausbleiben können. Nun discbe romantische Oper • Waldemar· von 
stellt man wieder Forderungen an die Handlunl! Andreas H aJl ~ n, die sich bier stets großer 
und die Musik, verlangt zum mindesten, daß Popularität erfreut hat. Drei Kapellmeister 
die Handlung lustig sei und die Musik Pbysio. verteilen unter sieb die Arbeit: Armas J I rn e fe It, 
gnomie habe. Die neue Operette bleibt nach Meißner und Berens. - Aino Ackt~ und 
beiden Ricbtungen viel scbuldig. Die Handlung die in Stockbolm geborene, aber bisher nie hier 
der Herren RObert B 0 dan z k y und Frltz G r ü n· gebörte Sängerin Signe Rap pe gastierten. 
bau m ist zwar sebr verWickelt, aber viel zu Diese erfreute uns als Margarete, Eisa, Senta 
wenig witzig, im ersten Akt direkt. langweilig. und Aid~lJ)ebr als mit ihrer Salome. 
Sie ZUrr.~llt~I~I~:.ist ü~r~ts,I~\~ .. rrt.weIß ja,. Unglnal frorn ADsgar Rotb 
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WEIMAR: Eine sich im Rabmen des Hof- Iich seine Zustimmung gegeben, daß künftig die 
tbeaters etwas sonderbar ausnebmende Ur· stidtiscbe Beibilfe von 20000 Fr. auf 

auffübrung ist zu verzeicbnen: .Scbneider 50000 Fr. erböbt wird, was besonders mit Rück
Fips·, Singspiel in einem AutLug nacb einem sicbt auf die Gagenaufwendungen für die Oper 
Lustspiel KOllebue's von H. von Wen IZ e I, unerliß'icb ist. Die Leistungen des Tbeaters 
Musik von Victor Ho 11 jI n der. Es ist ein lustig recbtfertilen jedenfalls alle Hoft'nungen, die sieb 
barmloses Operellcben wie viele andere aucb I an die Erhöbung jeder Art von Zuwendungen 
und ein ecbter Hollinder mit seinen Vorzügen knüpfen können. Dr. Hermann Kesser 
und leinen Scbwicben. Gespielt und gesungen 
wurde im Ganzen gut, dieMebrzabl des Publikums: K 0 N Z ERT 
amülierte sich, und damit war ja wobl aucb der 
Zweck erfüllt. Darsteller und Komponist konnten I A NTWERPEN: Aus der großen Zabl der Kon
sicb vor der Rampe verneigen. Zusammen mit I zerte sind besonders bervorzuheben: ein 
diesem Werkcben der leichten Muse wurde, neu I gelungener Abend der Quartettvereinigung 
einstudiert, B rü 11 s stark sentimentales, unserem! des Violinisten Mari en, der nach zebnjibriger 
beutigen Gescbmack nicbt mehr recht zusagen· : Abwesenheit aus Amerika als bedeutender 
des .Goldenes Kreuz· unter Elsmanns I Künstler zurückkebne und durch Judels als 
Leitung gegeben. - Die lellten Wocben vor I berrlichen Liedersinger in seinem Konzert 
Weibnacbten brachten, der Zeitstimmung Rech· I unterstützt wurde; ferner eine vorzügliebe Auf
nung tragend, Werke märchenbaften Cbarakters. fübrung von Bacbs Johannispassion mit her· 
So Lortzings .Undine" mit Frl. Dufau als vorragenden Solisten - Hili, de Haen, van 
reizenderVertreterin derTitelrolle,Humperdincks Son und Zalsman - unter Leitung von 
.Hinsel und Gretel" zusammen mit Bayers Ontrop, dem ein nur kleiner, aber fein diszi
Balletdivertissement .Die Puppenfee" und plinierter Chor zur Verfügung steht, und das 
vor allen Dingen, jedoch leider nur einmal, zur Konzert der Deutschen Liedertafel, in dem 
50 jlbrigen Wiederkebr des Tages der Erst- Felix We I c ke r seine wackern Scharen in "Der 
aufführung Cornelius' präcbtlgen .Barbier Rose Pllgerfabrt" siegreicb führte und Frau 
von Bagdad" in der Originalfassung mit Gmür Cahnbley, Frl. Waltber, Frau Honigsheim 
als unscbuldsvollstem und jüngstem der sieben: und Herr Mo e s Ils Solisten erfolgreich sicb 
Brüder. Voraus ging der in allen Teilen gut vor-, beläligten. - Die Gesellschaft "Nieuwe Con
bereiteten, unter der temperamentvollen Leilung ce rten"' vermittelte uns die Bekanntscbaft mit 
Raa be 8 stebenden Aufführung die von Mott! Max Pa u er, der außerordentlicb gefiel, und 
bearbeitete D-dur Ouvertüre, der ein launiger bot im zweiten großen Abonnementskonzert 
FeItprolog von Carl Maria Cornelius folgte, unter Mortelmans Leitung neben Beetbovens 
trefflich gesprochen vom JubIlar selber (Gmür). Achter den letzten Akt der .Götterdämmerung", 
Der erste Weihnachtsfeiertag bescberte uns in der Frau Le ffl e r- B u rc ka rd als Brünnhilde 
noch eine Aufführung der .Meistersinger· und Urlus als Siegfried sich als berrliche Ver
in teilweiser Neubesetzung unter Raa b e s treter ibrer Partieen bewährten. Jene ersang 
Leiturg. Carl Rorich sich vorber mit Webers Ozean· Arie einen ganz 
ZÜRICH: Der stärkste Opernerfolg bleibt trotz I kolossalen Beifall. A. Honigsbeim 

aller Einreden gegen das kriminalistiscbe: BASEL: Seit Hermann Suter mit der sicberen 
Libretto Puccinl's • Tosca'\, von der man ver- I Hand eines echten Künstlers die musikali
ICbiedene sebr gute Aufführungen erlebte. Als: schen Gescbicke Basels leitet, hat sich auf allen 
Scarpia wechselten unsere beiden Baritone,: Gebieten unseres Konzertwesens ein sehr bedeut
Klingbammer und Fußperg, beide mitlumerUm-undAufschwungvollzogen,derebenso 
gutem Gelingen. Die Tosca gab Emmy Scb wa bel sehr in der Zusammenstellung der Programme 
mit Temperament und den Mario Bernardo I wie in den ganz vortreft'licben Leistungen des 
Bernardi mit bestem Gesangserfolg. Die Oper, lOrchesters zum Ausdruck kommt. Ob ne das 
die Lotbar K e m p te r leitete, erfuhr eine sorg- I gute Alte irgend wie zu vernachlässigen, geht 
same Ausstattung. Die Regie lag in bewäbrten Suter mit Begeisterung an die Interpretation 
Hinden (Hans Rogorscb). - Neuerdings bringt der neuen und neuesten Werke, und es ist ibm 
man - es gescbab auch schon früber - italleniscbe dank einer großen Zabl ausgezeicbneter Auf· 
Aurrührungen der. Traviala", die sieb dank einer fübrungen vollkommen gelungen, in weiten 
tücbtigen Koloraturslngerin, wie sie in Mary Kreisen ein lebbaftes und anbaltendes Interesse 
Sc bei der gefunden ist. eines starken Zuspruchs an der modernen musikaliscben Produktion zu 
erfreuen. - In einer trdrlicben NeueinstudIerung erwecken. So sind aucb aus den Programmen 
kamen der .Liebestrank" Don i z e t t i' sund LOlbar der bisher veranslalteten Konzerte eine Reihe 
Kempters "Fest der Jugend", keine KapelJ· bervorragender neuer Werke zu nennen: Mabler 
meilteroper, sondern ein muslklliscbes Bübnen- war mit seiner vierten Sympbonie, Si n i gag I ia 
werk, das den Weg nach den deutscben Tbeatern mit der OlIvertüre zu "Le baruft'c: Chiozotte", 
zu finden durcbaus wert wire. Gelegenbeit, sicb S t Ta u ß mit .Macbetb· und Li sz t mit der 
als feinen, stimmbegabten Singer und guten Dar- "Hunnenscblacbt" vertreten. Das fünfte Sym
steiler zu erweisen, batte wiederbolt der neue pboniekonzert batte sogar ausscbliesslich mo· 
lyrische Tenor, Paul Sei dIe r, ein ehemaliger dernes Gepräge: Trauermarscb aus der Sym
Scbauspieler. Dagegen waren wir auf der Suche pbonie fU[l ebre et triomphale von Be r Ii 0 z, 
nach einem neuen Heldenbariton nicbt von Glück "Appalachia" von DeI i u s, Violinkonzert von 
begünstigt. - Über eine Frage, die für unser J aq lIes- Ualcroze (glänzend interpretien von 
Stadttbeater von entscbeidender Bedeutung iSl, Feltx Berber) und endlicb das friscbe und 
lind, wenn diese Zeilen erscbeinen, die Würfel temperamentvolle Vorspiel zur Oper "Der Sim
,efallen. Da. Z~~~b~r.~~~k ballOtann bO,ft';jt- .• plicius" von H~idM§ffrorf?ie solistiscbe 
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Mitwirkung bestritten erste Krlfte wie das Ehe- Georg Walter, der übrigens auch die schwierige 
paar Casals-Suggia,julia Culp, die Brüsseler Arie in e-moll ganz vortrelflich vortrug. Den 
Sopranistin Eve Simony und der Pianist Artur Sopran sang Meta Geyer-Dierich. den Baß 
Schnabel. - Von den sonstigen Konzerten 0110 Süße. E. E. Taubert 
verdienen besondere Erwäbnung ein Beetboven- Der bier nocb ganz unbekannte rU!lsiscbe 
Abend von F. Lamon d, die Kammermusik- Komponist Peter Scben k (~eboren 1870), ein 
Abende des M arte au- B ecke r- Quartetts und des gewand'er und intelligenter Dirigent, fübrte mit 
B r ü s!' eie r Streich-Quartetts, ein Klavierabend dem Philharmonischen Orchester eine Reihe 
von Rudolph Ga n z und zwei Konzerte der seiner meist noch ungedruckten Orchesterwerke 
14 jibrigen Violinistin Vivien C hart re s, die auf, die .inander gar zu sehr ihnelten und in 
mit ihren wirklich phioomenaJen Leistungen der melodischen Erfindung mitunter etwas 
die sonst so kühlen Basler aus Rand und Band weichlich waren; sie sind aber sehr geschickt 
brachte. Dr. H. S t um m aufgebaut und klangschön instrumentiert. Tscbai-

BERLIN: Hermann v. Glenck lab als Diri- kowsky ist der Leitstern des Komponisten, der 
gent des Pbilharmoniscben Orcbesters in im al'gemeinen der ilteren rU!lsiscben Schule 

der Pbilbarmonie ein Konzert, in dem er zuneigt. Au' Tonmalerei versteht er sich aus
Wagners "Meistersinger". Vor!'piel. Schuberts gezeichnet. Ich hörte du !lymphoniscbe MIreben 
b·moll Symphonie, Beethovens große Leonoren- • Der Trinensee- (op. 52. 1908), die Fantasie 
Ouvertüre und den "TiII Eulenspiegel" von "Vislonen A (op. 24, 1893), die symphonische 
Richard Strauß zu Gehör brachte. jedes dieser I Dichrung .Hero und LeanderA (op.38, 1898), die 
Musikstücke haben wir wiederholt von dem I in Rußland sebr beliebt sein !'oll, und die Suite 
Köni2lichen wie von dem Philharmonischen i .Lebensf'pisoden A (op. 45. 19021, die der Beacb
Orchester unter ersten Meistern des Taktstocke!' tung unserer Orchester ganz besonders empfohlen 
so vollendet !'pielen gehört, dllß ein FO durch· §ei. - Die hier noch unbekannte Geigerin 1I0na 
aus mitteJmißiger Dirigent wie Herr v. Glenck v. Regeczv, die mit dem ausnahmsweise 
damit schweren Stand hatte. Gleich die ersten lIon Micbael Pre s s geleiteten Blüthner-Orchester 
Takte des .,Meistersinger"· Vorllpiels klangen matt konzertierte, war dem Brabmsscben Konzert in 
und lahm, die notwendigen Biegungen des Zeit· leeiner Weise gewachsen. - Der kaum 151ährige 
maßes gelangen nicht immer sieber, weder in hocbmusikalische Geiger Sascba COlbertson, 
der Wagnersehen noch in der Beethovenschen, den das Philbarmonische Orchester begleitete, 
am wenigsten in der Straußsehen Musik. Außer not namentlich mit dem so überaus schwierigen 
den genannten Werken stand auf dem Programm Fis-moll Konzert von Wieniawskl eine ganz er
noch eine .. Carmen"-Paraphrase (Konzertwalze' ). ~taunliche Leistung. - Acbille R i va rd e, dessen 
die sich Theodor S z a n to für Klavier mit Or· Haar schon ergraut ist, erinnerte nicht bloß 
chesterbegleitung zurechtgeflickt hatte und deren älJßerlich, sondern auch durch seine eieRante, 
Klavierpartie er selber spielte - ein Stück von nie versagende Technik und seinen sich wunder
recht niedrigem Niveau, das gar nicht in die bar einschmeichelnden süßen Ton an Sarasate 
vornehme Umgebung hineinpaßre; wie die ID seiner besten Zeit; Kün~tler von der vor
Bizetschen Melodieen in das Prokrustesbett de~ nehmen Art dieses Pariser Geigers verdienen 
Walzertaktes hineingezwingt waren, das klanl! die größte Beachtung. - Entschiedene Fort
wirklich recht gewöhnlich. Von besonderem schritte hatte die Geigerin Corinne Coryn ge
Interesse im Programm war außerdem eine macht, die mit dem beachtenswerten jungen 
Rhapsodie Espagnole in vier knappen Sätzchen Pianisten Kurt Börner auch einige Kammer
von M. Ravel, das Tollste von Unmusik, was musikwerke geschmackvoll vortrug. 
ich bisher gehört. von einer Häßlicbkeit der Wilh. Ahmann 
Harmonik, wie ich es bisher nicht für möglicb Auserlesenen Genuß, allerdings mit geringer 
gehalten bätte. Die Hauptrolle im Orchester Einschränkung, bereitete das Konzert des 
spielen die Schlalinstrumente, die den winselnd französiscben Pianisten Robert Lo rta t- j aco b. 
herumirrenden Klanginstrumenten einen rhyth- Er steht vollkommen über seiner Aufgabe, die 
mischen Halt geben. Tonsetzer modernster er geistig und tecbnisch absolut beherrscht. 
Richtung finden in der Partitur lewiß eine Obgleich er nur Werke moderner Komponisten, 
reiche Menge neuer Effekte ausgeklügelt. - 1m . nimlich Konzerte von Saint· Saens (No. 4 in 
Opernbause war der fünfte Sympbonie-Abend I c-rnoll, op. 44), Grieg und Liszt (Es·dur) zum Vor
der K ön i gli c ben Kap e 11 e unter Ricbard trag bracbte, balte ich minderwertige Leistungen 
S tr a u ß zu einer Beetboven·Gedenkfeier ge- bezüglich der sogenannten Klassiker seitens eines 
staltet. Des Meisters Ouvertüre zu "König so aUl'gezeicbneten Künstlers für ausgeschlossen. 
Stepban", dann die Ouvertüre, der türkische Zu wünscben bleibt eine Mißigung im Anschlag, 
Marscb und der Festmarsch zum Festspiel "Die der oft hart und stechend ist. Herr Lortat 
Ruinen von Athen", das Violinkonzert (Bernhard stellt jedenfalls das Geistige bedeutend über 
Des sau) und die B-dur Symphonie füllten das das PIanistische. Da der Wohlklang in der 
Programm, das trotz des naben Weihnachts- Musik ebenfalls eine wicbtige Rolle spielt, darf 
festes vor dichtbesetztem Hause gespielt wurde. man ihn nicht völlig nebensichlich behandeln, 
- Auch Bachs Weihnacht!!'oratorium, das .. olange die betreffenden Werke nicbt einen das 
die Singakademie, wie alljihrlich, aufführte, fand Häßliche schilderndenVorwurfbaben. -Von zwei 
kaum einen Platz unbesetzt. Unter Georg Cello-Debütanten ist Ewssei Beloussow wegen 
Sch u man n s Leitung taten Cbor und Orchester seines schönen Tones und verstindigen Vortrages, 
ihre volle Schuldigkeit. Von den Solislen verbunden mit großer Technik, zuerst zu nennen. 
zeichnete sich die Altistin Margarete Altmann- Mit Kompositionen von Davidoff und Saint-Saens 
Ku n tz durch Stilsicberheit und Klangschön- (Konzerte in h-moll und ,-moll), wie mit der 
helt des Organes aus; den Evangelisten sang Wald· Suite .vo.n POl?per batte er großen Erfolg. 
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Ibm gegenüber ist Rosa Brany Doch Anflngerin. i (Beetboven op. 106), wo die Begabung kaum zu
Aber sie bat viel Talent und dürfte es bei rieb-I' reicbt, Werke der Kleinkunst einem größeren 
tigerBeberrscbung der Bo~entechnik welt bringen. , Zubörerkreise zu vermitteln I 
Sie ziebt aus einem scbönen Instrument einen i Hermann Wetzel 
gellngvollen Ton. Mit Ibr zusammen trat der I Anni KaltboU-Tbeinhardt (Gesang) und 
Baritonist Heinrich A ppu n nauf, dessen Gesangs- Ludwig Kaltb 0 fr (Klavier) gaben, um es gleich 
kunst noch nicbt genügend entwickelt ist; die: zu sagen, obne Berechtigung ein Konzert in 
Aussprache ist gut, aber der Vortrag müßte I der Singakademie. Der Sopran der Sängerin 
pointierter sein. - Eine sehr eigentümliche i ist klangvoll und von einer gewissen ein
Sängerin ist Hanna v. wasieleWSki-Grün-1 nehmenden Süßigkeit, die wohl für leicbte an
da b I. Ihr Alt ist klein und obne besonderen spruchslose Lieder genügt, aber nicht für Wolf 
Reiz, die gesangliche Schulung reicht nicbt aus, und Strauß. Der Pianist besitzt weder die 
häufiges Detonieren zu verhindern. Sie erregt nötige Technik noch Geist genug, um in einem 
aber Aufmerksamkeit durch ihre weit vom Her· ernsten Konzerte sich zu produzieren. Was 
gebrachten abweichende Vortragsart, die anfing· war das für eine Waldstein-Sonate! 
lieh wie gleichgültiges und oberflächliches Noten- A rn 0 N ad e I 
singen anmutet, bei längerer Beobacbtung aber B RESLAU : Wir sind wieder einmal ganz und 
absicbtlicb auf einen so intimen, noncbalanten gar in das konservative Fahrwasser hinein· 
Ton gestimmt zu sein scheint, als ob Kinder· geraten. In den binter uns Iierenden sechs 
märchen Im engsten Familienkreise erzäblt Abonnementskonzerten mit ca. 24 Programm· 
würden. Den Wunsch zu cbarakterisieren merkt nummern hat der Orchesterverein eine ein
man, es fehlt aber dazu an Deklamationskunst ziste belangreicbe Novität, C h ar p e n ti e r' s 
und Gefühlstönen. - Viel besser gefiel mir ~Impressions d'lIalie", aufgeführt. Im übrigen 
Cbarlotte Boerlage. R eyers, deren hellge- ~ebört der Konzertsaal aucb bei uns - nach 
flrbter Sopran wobl manchmal Hach klingt. einem Worte Ernst Cballiers im zweiten No· 
Lieder singt sie sehr verständig; bei einer Arie vemberheft der .,Musik" - den toten Kom
von Massenet jedoch beHelßigte sie sich dem ponisten. Im fünften Abonnementskonzert börten 
Anschein nacb mit Bedacht eines unangenehmen wir drei Symphonieen (Mozart g·moll, Schubert 
Vibratos, nach dem Vorbilde sc h lee h te r fran· h-moll und Brabms c-mOll), und im sechsten 
zösischer Sänger. Davon ist entscbieden abzu· wurde, erstens um einem tiefgefühlten Bedürf· 
raten. Arthur Laser nisse abzubeIren, zweitens weil wir in Breslau 
P Gerda RombeIls gesangliebe Darbietungen keine Oper haben, drittens aus anderen Gründen 
reicbten für den Konzersaal nicht hin. Auch bei Beetbovens "Fidelio" aufgefübrt. Merkwürdig 
Alfred Pell egri n I s VIolinspiel scbien dies so; war dabei die Haltung des Publikums. Man wußte 
docbchinderte den Vortragenden ein Unwohlsein genau, daß man im Konzertsaal die Oper 
an möglicherweise sonst besserer Entfaltung in unvollkommener Gestah, ohne Bübnenillusion, 
seines Könnens. Alfred Scbattmann aucb obne den verbindenden Dialog hören 

• Einen ungewöhnlicben Eindruck hinterließ würde, und doch waren Generalprobe wie Auf· 
diesmal das Spiel Harold Bauers bei mir. Im fübrung ausverkauft! Wenn das Publikum der
Techniscben tut er es den ersten gleic~, bat I arlilt ultrakonservative Bestrebungen in solchem 
aber zu all seinem virtuosen Können eine Per- Maße unterstützt, dann können die lebenden 
sönlicbkeit hinzuzusetzen, die ibn selbst aus Tonsetzer ihre Federn rubig einrosten lassen. 
der Reihe unserer sogenannten ersten Spieler In der Auffübrunlt waren gut Cäcilie R ü sc h e· 
heraushebt. Rein klanglich allein ist seine Spiel· End 0 rf und Mientje La m me n, vorzüglich 
leistung von ganz seltenem Zauber. Außer bei Baptist Ho ffm an n (Pizarro) und gänzlich un
Pachmann hörte ich noch nicht wieder solche genügend Pennarini (Florestan). - Einen vor· 
gesun~enen Melodielinien. Alle Harmonieen trefflichen Eindruck hinterließ wieder das Konzert 
verwebt Bauer aufs innigste und weicbste, aber des Plüddemannschen Frauenchors. 
sie Hießen ihm doch nie in- und durcbeinander. J. Scbink 
Imponierend weiß er die Baßfübrungen zu geben. B UDAPEST: Den Höhepunkt der bisherigen 
dort wo sie so vulkanisch ro11en und gro11en musikaliscben Saison bedeuteten, wie dies 
wie in Beetbovens op. 111. Diese klanglich· in der gesamten Presse einhellig betont wurde, 
dynamiseben Vorzüge seines Spieles treten aber die beiden Orchesterkonzerte, die der" Wie n e r 
noch zurück gegen seine beispiellose Fähigkeit. K 0 n z ertv e rei n" unter Leitung seines ständigen 
den rhytbmischen Pulsschlag feinfühlig zu Dirigenten Ferdinand Löwe und des als Gast 
dehnen und zu treiben. Er erreicht so eine berufenen Dr. Richard Stra u ß veranstaltetee 
Plastik im Motivleben, wie sie auf dem Flügel Die hohen künstlerischen Tugenden des 
fast undenkbar erscbeint. Sein Vortrag der Orcbesters sind längst nach Gebühr geschätzt. 
F-dur Ballade von Chopin, oder des "In der Löwe entzückte vornehmlich durch den uno 
Nacht" von Scbumann erreichte Wirkungen, die gemein plastischen und temperamentvollen Auf
ein großer Sänger mit seinen wirkungsvollsten bau des "Meistersinger"·Vorspieles, und die 
Stücken kaum überbieten kann. Bauer zählt überaus geistvolle Ausgestaltung von B r u c kn e r s 
nocb nicht zu den berühmten Spielern; icb hier noch unbekannter Dritter Symphonie, die 
zweiße aber nlcbt, daß dieser große Künstler vielfach anregte, ohne ungeteilte Zustimmung 
bald seinen Weg machen wird. - Am Abende zu finden. Der Strauß Abend stand im Zeichen 
darauf ging es in demselben Bechsteinsaale sehr der Zelebritäts-Erwartung, wobei es zuweilen 
nücbtern zu. Anna vo n Ga ba in spielte aus· leise Ernüchterungen gibt. Strauß feierte mit 
drucks- und kraftlos Stücke von Bach, als ob "Don Juan" und • Tod und Verklärung", den 
sie Etüden seien. Welch ein Mangel an Selbst- zwei Trutzstücken milderer Observanz, als 
erkenntnis, sieb höchste Aufgaben zu stelle~ Komponist wie als Dirige~teine_n vollen Triumph; 
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seine Interpretation der .Eroica" aber, weit mehr Hervorragend unter den Solisten waren die 
von Intellekt durcbleucbtet, als von Empfindung Damen Noordewie r-Reddingius und de 
durchwirmt, fanden wir willkürlicb-modern, das Haan-ManUarges, weniger die Herren 
Gesamtbild der naiven Größe des Tonwerks Heydenblutb und Göpel. Das Orchester 
durcb kleine Absicbtlicbkeiten getrübt. - Unsere I und die Instrumentalsolisten stellten unsere 
Philbarmoniker brachten in ihrem letzten Philharmoniker. Heinrich Bülle 
Konzert als Novhät eine .. Sinfonietta" von RudoJr I DRESDEN: Im dritten Ho fth e a t erkon zert 
Novacek für Blasorcbester, ein barmloses, der Serie B kam als Neuheit der sympho· 
aber anmutiges Stück mit viel rhythmischem nische Prolog zu .. Antonlus und Kleoparra- von 
Witz und bübschen koloristischen EIf~kten. In, Wladimirowitsch Y 0 u fe ro ff erstmalig zu Gehar, 
demselben Konzert erwies sich Artur Schnabel I ein inhaltlich nicht bedeutendes, aber geschickt 
mit dem melsterbaften Vortrag von Brabms' gearbeitetes Orcbesterstück, das unter Sc b u c h s 
d·moll Konzert auch vor uns als pianistiscbe I Leitung von der Königlichen Kapelle glinzend 
Künstlerindividualitit von vornehmster Art. - gespielt und vom Publikum freundlich auf
Von solistischen Darbietungen genossen wir - genommen wurde. Solistin war Katbleen Parlo w, 
die erlittenen seien wObhltig vergessen' - die hervorragende Geigerin, die wieder einen 
Liederabende von Charles Ca bi er, einer Fran- stürmischen Erfolg mit gutem Recbt erntete.
zösin, und lIona Durigo, einer Ungarin von Das Petri·Quarrett machte seine Hörer mit 
edelstem deutschen StilempfInden, ein Violin- dem Komponisten Leo Wein er bekannt, dessen 
konzert der poetisch beseelten italienischen StreichqlJartett Es-dur zweifellos lebhaft inter· 
Geigerin ArmidaS e n a tr a und einen angenehmen essierte, wenn es auch keine innere Anteilnabme 
Klavierabend des künstleriscb ernsten Akademie- auszulösen vermocbte. Dazu ist es zu sebr 
professors Arnold S z e k e I y, unter dessen ~emacht, zu wenig aus der Seele seines 
Vortragsstücken ein Programmwalzer ("Mein Scböpfc=rs heraus geboren; vor allem wirkt das 
Liebcben tanzt 'M) von Bela Ba rt6 k, einem boch· Bestreben, dem Werke ein ungariscbes Kolorit 
begabten, aber dem wahnwitzigsten künstleriscben I zu geben, ziemlicb auf.:lring1ich,_ da der Kom
Sansculottismus verfallenen Tondichter, den I ponlst dabei nicbt über elie Außerllcbkeiten 
ironiscbesten Heiterkeitserfolg erzielte. ninau~kommt. - Hervorzubeben ist nocb der 

Dr. Bela Di6sy Klavierabend vonJ. Vianna da Motta, den man 
DORTMUND: Einen eigenartigen Genuß be· als einen gllnzenden Virtuosen und stark 

reitete uns eine Vereinigung des K 0 n ze rt· empfindenden Künstler von lebendiger Eigenart 
v e re ins S t OC k hol m, die einen interessanten aufs neue schätzen lernte. Als ein besonderer 
Einblick gewäbrte in die nordische Gegenwarts. Vorzug seines Spiels sei sein sparsamer Pedal
musik mit ihrem barmonischen Reicbtum, ihren ~ebrllucb genannt, wodurcb er sich vortetlbaft 
rhythmischen Feinbeiten und oft deltkaten von den meisten Pianisten unterscbeidet. 
Schönheiten. Unter Tor Aulins Leitung kamen F. A. Geißler 
außer der älteren C-dur SYlTlpbonie von Ber· ELBERPELD: Mit den beiden ersten ADonne· 
wald eine Phantasie mit Cnor .. Midvinler· mentskonzerten der Konzertgesellscbaft 
von Stenbammar, ein Taumel beidnischen erzielte Dr. Hans Haym vollen Erfolg. Im 
Tanzes, In den ein altchristliches Weibnacbts· ersten waren es Haydns ewigjunge .Jahreszeiten", 
lied bineinklingt. eine sebr ans" Rbeingold- an· die durch Chor, Orchester und dIe Solisten: 
klingende Suite" WaldemarssaJ!e" von Hall ~ n. Jobaones Me ss c b ae rt, Anna S t ro n c k - Kap pe I 
eine scbwedische Rhapsodie "Mldsommervaka" und Richard Fischer die denkbar beste Wieder· 
von AI fv ~ n, das Johanni~f.:st als Oberbleibqel gabe fanden. Vorzülllich Relang aucb du zweire, 
des alten beidniscben Sonnen kultus unter Be- das einen romantischen Charakter trug, und in 
nutzung von nalionalen Weisen und Tänzen dem Hegars .Das Herz von Douglas· durch 
schildernd, zu lebens warmer Ausführung durch den Lehrergesangverein und mit R\ldoIr 
Hüttners Phllharmoniscbes Orchester. Eine von Milde als Solisten, sowie Mc:ndelssobns 
Anzahl Lieder von Sj ögren, Peterson· Berge r : .. Die erste Walpurgisnacht· zur Aufführungkamen. 
u. a. wurden von Dagmar Möller mit Intimem I - Im ersten Solistenkonzert spielte Eu,cne 
Ausdruck, von Erik EI fgren mit kraflvollem I Y!laye VIolinkompositionen von HIndei, Brahma 
Wohllaute vorgetragen. - Direktor Holt· und Pranck in gleicber Vollendung, während 
schneider hatte in emsiger Arbeit Haydns i Elena Gerbardt in Liedern von Brahma und 
"Jahreszeiten" vorbereitet, die denn auch durch I Wolf als Singerin sich bier aufs vorteilhafteste 
den Chor zu blühendem Leben erhoben wurden. einführte. Waren im zweiten Solistenkonzen 
Solistiscb wirkten mit Frau B rü gel man n und die pianistiscben Darbietungen von Elly N ey 
die Herren Scherer und Mostyn·Bell. - sebr ungleicb, so konnte man Dr. Felix 
Im dritten Krüger·Konzert feierte Prida Hempel von Kraus besonders in patbetiscben und 
einen großen Triumph ibrer scbillernden Ge· ernlilen Gesänliten als einen Meister des Vortrags 
sangstechnik durcb die Wiedergabe einiger Arien bewundern. Hans Haym war am Flügel ein 
aus .Rigoleuo" und "Lucia", während Julius vornebmer Begleiter. Im Konzen des Lebrer· 
Klengel in Bacbs vierter Suite für Cello eesangvereins, in dem auch Maria Freund 
allein und kleineren Soloslücken sieb als vor· (Gesang) und B ra m· EI eI e ri n g (Violine) Gutes 
nebmer Künstler erwies. Die Egmont-Ouvertüre boten, zeigte sieb der Verein unter Dr. Haym 
und Tschaikowsky's "Iralien" rahmten die Soli in Volksliedern und größeren Chören auf seiner 
wirksam ein. - Der Musikverein f'ibrte Höhe. Den instrumentalen Teil des Bußlags· 
unter Prof. Janssen Bacbs b·moll Messe zum konzerts bestritten Ewald Flockenbaus und 
ersten Male in Dortmund auf. Bei Sicherheit, I Alfred Saal in meisterlicben Orgel- und Cello
Frische und Woblklang in den Cbaren binter· i vortrigen, den vokalen Elisabeth Frerlchs (Alt) 
ließ da~ .. ~e~k .. ~inen n.ttChbalti~~1· .. ~indruck. 'in tiereapr~M~,c;..1-o I~esängen. - Lebbaften 
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Zusprucbs erfreuen sicb in dieser Saison aucb ! F. von Fangb und der Gemlscbte Cbor Cbant 
die volkstümllcben Sympbonlekonzerte: sacr~) und die zweite Symphonie von Mahler, 
des Stidtischen Orchesters unter Leitung von; die zu Betrachtungen allgemeiner Art Anlaß gab. 
Hans Haym. Ferdinand Schemensky Es ist sicherlich ein künstlerisch bervorragendes 
FRANKFURT a. M.: Die letzten großen Werk eines sebr bedeutenden Talents. Leider 

Konzertabende 1908 wurden vom Museum sind aber die mUSikalischen Ideen an und für 
und vom Singerchor des Lehrergesang. sich weder prlgnant noch besonders originell. 
verein s ausgerichtet. Letzterer feierte Pehx Das Scherzo darf als Treffer bezeicbnet werden. 
Me n deI s a 0 b n In einer mit allem Ernst stu· Um sich von der Bedeutung dea Tonsetzers .eln 
dlerten Aufführung der wenn nicht stilvollen,' einheitliches Bild zu entwerfen, müßte man die 
so doch höchat klangvollen .Antigone"·Muslk· anderen Symphonieen Mahlers hören. Das 
mit verbindendem, vom hiesigen Stadttheater. Werk hat Im übrigen ganz eDlscbleden gefallen. 
mitglied P fe iI rezitiertem Text. Von großer Bernhard S ta v e n h I gen erntete stürmische 
Stilelnbeit wir das Museumsprogrimm, das OVltionen. - Neu für uns wir das Auftreten 
Rlmaky·Korssakow's poetische, nur im besten: der Herren Am6d6e und Mlurice Rencbsel 
Sinn pikante Tondichtunll; .Scheherazade" aus Lyon, die mit erstlunlich reifen Dlrbletungen 
brichte, ferner Tschlikowsky's gerluschvolle eigener Kompositionen (u. a. eines Klavier· 
und ziemlich oberftlchliche Ouvertüre ,,1812", quartens, eines Konzertstücks für Violine, einer 
und ZWIschen beiden R IC h man in 0 ff' sKIlvier· Sonate für Klavier und Cello, eines Klaviertrios) 
konzert in c·moll, dessen Soloplrt der Kompo- einen ganz außerordentlichen Erfolg erzielten. 
nlst selbst spielte. Er gewinn sich als Ton· DIS Konzert fand bei freiem Eintritt statt, und 
scböpfer wie Ils Pianist bohe Sympathieen und diS ist den Künstlern boch Inzurechnen, selbst 
dut fle nicbt ob ne Zugabe wieder scheiden; wenn ihr ausgezeicbnetes Spiel, sowie die In· 
müssen doch lucb Sitze wie diS Lento seines baltsvollen, bedeutenden Kompositionen ihnen 
Konzerts, sowie No. I und 3 der .Scbeberazade" nicht von selbst die Sympltbie des Publikums 
der russiscben Tonkunst warme Freunde werben! gesicbert blnen. - Kammermusikaurführungen 
- In Persun als Klavierinterpret stand aucb veranstalteten: das Be rbe r· Quartett, das 
Heinrich Scbalit für sein neues Klavierquintett Pollak·Quarteu; ferner ist zu erwihnen ein 
B·dur ein, das das Rebnersche Quartett an; Sonatenabend von Stavenhagen und Berber, 
seinem letzten Al'end aus dem Manuskript! - alles von bestem Erfolg gekrönt. - Sebr 
spielte. Man machte mit dieser inhaltreichen interessant waren auch die zwei S6ances de 
und charakterlstiscben Scböpfung nicbt minder So n ate s für Klavier und Violine (Ecole fran~lise 
Jute Erfabrungen, als mit einem eigenartigen moderne) von Paul V I a rd 0 t (VIoline) und 
Quartensatz von Balfour·Gardiner, der frei· Cbarles Delgouffre (Plano). - Die Soci6t~ 
hch dem Obre mehr sagt als dem Geist. - Eine de Chant sacr6, unter Leitung von Dom· 
anerkennenswerte Neuheit bot aucb die Prank· organist Otto B arb I an, bot eine beacbtenswerte 
furtf'rTrioverelnigung mh dem Klavierquartett Vorfübrung von Kircbenmusik aus alter und 
op.75 von R. Fucbs, wihrend slcb die Quartett· neuer Zeit. - Steft Geyer (Violine) und Max 
union, die W. Post als Primgeigl'r bat, besonders: Bebrens (Piano) haben einen ganz bedeutenden 
durch Salnt·Saens' Sextett op. 65 ein Verdienst' Erfolg errungen. - Anlißllcb der Weihnachts· 
erwarb. - Gedenken wir nocb eines Liederabends I feier veranstahete Ouo Ba r b I a n in der Katbedral· 
der Prau v. Bertrab-Bertrand und ferner. kircbe ein Welbnacbtskonzert. Als Mitwirkende 
aucb einmal der Auffübrungen des Hochscben i standen Ihm Fellx Berber und Francis Tborold 
Konservatoriums. Die neue Leitung (Prof. I (Bariton) zur Seite. Das Programm brachte 
Iwan Knorr) veranstaltete bisher deren zwei: Werke von J. S. Bacb, HAndel, Char Franck, 
und gab In ihren Programmen deutlicb zu: Grleg und Barblan. Prof. H. K li n g 
verstehen, daß sie neben der blsberlgen ge·: H EIDELBERG: Meinem letzlen Berlcbt Ist 
wislenhaften Pftege der klauiscben Musik aucb ' erginzend nachzutragen, daß die im Schluß· 
diejenige der modernen Ricbtung im Auge bat .. satz erwihnte Vorfübrung - .Rbytbmische 
Ein willkommen zu heIßender Wandel der Dinge. 'Gymnastik usw." - von J aq u e s· Da I c ro ze 
- Aucb eines Kircbenkonzertes wire diesmal zu I selbst mit einigen Genfer SCbülerinnen gescbah, 
gedenken: um seines originellen Programmes i und daß eine ibnliche Veranstaltung, geleitet 
willen, das lauter Nummern eDlhielt, die: von Frlulein L. Stengel, früber stattf.nd. -Im 
von in Frankfurt tltlg gewesenen Komponisten. drinen Bacbvereins·Konzerl spieheMarteau 
des 17. und 18. Jabrhunderts stammten. Natür· I geistrelcb und berückend schön die Solostimme 
Iicb war da auch der verdienstvolle und gescbeite im Violinkonzert von Re ge r. Die sehr starke 
G. Pb. Telemann vertreten. Heldelberger Reger·Gemeinde ließ sich freudig 

Ha n s P fe Ha c h m i d t . überzeugen vom hoben Werte des neue Babnen 
GENP: In den Monaten November und Oe· wandelnden, inhahlicb und der Form nlcb rle

zember wurde hier eine rei.:be TIIlgkeh sigen Werkes. Begonnen wurde der Abend 
entfaltet. Im zweiten Abonnementskonzert I stilgemiß mit Brabms' "Erster·, gescblossen mit 
kamen zur Ausfübrung: Ouvertüre zu "Ipbigenie : Regers Variationen und Fuge über ein Tbema 
in Aulis· von Gluck; das Konzert für VIoloncello I von Beetboven (op. 86), letztere ausgeführt vom 
(Heinrich K I e 'er) von SCbumann, .Don Quixote" I Komponisten, der aucb sein Violinkonzert 
von Strauß Den Bescbluß bildete Webers' dirigierte, und Philipp Wolfrum. Das vierte 
.Freischütz"· Ouvertüre. Das dritte brachte Bacbvereins· Konzert bracbte Orcbesterwerke 
.PentbesiJea" von Hugo Wolf, das Kllvier· von A. Borodln, Gr6try und Debussy und virtuos 
konzen In A·dur (Artbur F ri e d hel m) von Liszt, vorgetragene Koloratur·Gesangsstücke von Gre· 
aowle Brahma' Ente. Daa vierte bot: Bruch· Iry, Jomelli und Saint·Sa!ns durch Eve Simony 
stücke aus .. Lo~~~g~I~". ~~Ie D,m.n G. J ~ ~,e~, (Brüssel). Blc~ri~ffiM~flfl'atorlum" (4., 5. 
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und 6. Tell), an zwei aufeinanderfolgen den Tagen, zerts, in dem sie viel feine Empftndung be
jedesmal vor ausverkauftem Hause stimmungs- titigte, mit Recht lebhaften Beifall. Einen 
voll au fgefübrt, beschloß die erste Hilf te der heikleren Standpunkt hatte die Singerln Thekla 
Konzertreihe. - Direktor See li g setzte Bruckwllder- Rockstrob, die zwar über 
seine Kammermusik-Produktionen, diesmal mit schätzenswerte Mittel und recht saubere Tech
dem Gebrüder Post-Quartett, erfolgreicb nik verfügt, aber ihren Hörern durch empftnd
fort. Zum Vortrag gelangten Werke von Neal.!lichen Mangel an Beseelung des Vortrags und 
Beetboven (op. 95) und das e-moll Quintett von packender Ausgestaltung das Beste schuldig 
Slndlng. Zablreiche Solisten konzerte fügten blieb. Einen trefflichen Flötisten lernte man In 
sich an. K a rI Au g. Kr au ß J uHus Man I goI d aus Meiningen kennen, der 

JOHANNESBURG: Die Hochftut der Konzerte für ein eigenes, sebr geschickt Itearbeitetes,auch 
ist nun vorüber, und wenn man zurückblickt, in der Er ftndung hübsches Flötenkonzert reges 

so lißt sich seit dem Erscheinen des Ha mb 0 u r g - I nteresse zu erwecken wußte. Pa u I Hili e r 
Quartetts, das bei ziemlich leeren Häusern KOPENHAGEN: Sehr viel war im Dezember 
spielte, sehr wenig Bedeutendes berichten. Die in den Konzertsälen nicht los, und doch 
Konzerte in His Majesty's Theater gaben den füllten sie sich kaum an den wenigen Abenden. 
lokalen Talenten Gelegenheit, ihr künstlerisches Diese Zeiten sind dem Konzertleben nicbt eben 
Dasein mehr oder weniger zu rechtfertigen. günstig. Einer der bedeutendsten Abende war 
Mme. Dona Lloyd veranstaltet, einen Zyklus der des C äci I i e n vere ins, an dem verscbiedene 
klassischer Konzerte, die sich nur eines sehr Instrumentalmusik J. S. Bachs (u. a. Konzert 
mlttelmißigen Besuches zu erfreuen batten. Ein in C für drei Klaviere), ein neues, breit ange
Wignerabend erbrachte den Beweis, daßdie Künst- legtes und wirkungsvoll ausgeführtes Chorwerk 
lerln den höchsten gesanglichen Anforderungen von P. E. Lange-MülIer (.Prolog und Epilog
gewachsen ist, doch war der Besuch auch in zu einem epischen Gedicht von Blaumaller) nebst 
diesem Falle ein sehr ungenügender. Dagegen kleineren Vokalsachen vorgeführt wurden. - Das 
erfreuen sich die monatlichen Veranstaltungen Marke-Q u arte tt spielte Mozart und Haydn und 
der Musical Society nach wie vor eines das herrliche F-dur von Tschaikowsky leider 
starken Besuches. Der Pianist R. B. Lloyd nicht ohne Makel.- Die Schwestern Adamian 
erzielte durch seine vollendete Technik reichen führten sich mit Vorträgen für zwei Klaviere 
Beifall, wenn auch seinem Vortrag zuweilen von Bach, Sindlng u. a. gut ein. -- Ein bekannter 
mehr Empftndung und Wilrme zu wünschen Gast, Fritz Kreisler, hatte nicht volles Glück, 
wire. Bruce Hubbard, der Besitzer einet und zwei gern gehörte Gäste, Messchaert 
wohlgeschulten Baritonstimme,sang verschiedene und Tilly K 0 e n e n, mußten im letzten Moment 
deutsche und englische Lieder und erntete wobl· absalten. William Behrend 
verdienten Beifall. - Frl. Japbet erfreute das LEIPZIG: Nach einer recht bedeutenden Auf
Publikum durch ihre gelungene Wiedergabe von führung des Requiems von Giuseppe Verdi, 
Bruchs "Kol Nidrei". Sie ist eine Violinspielerin die unter Arthur N ikischs Leitung und bei 
von guter Schulung. - Gute Sängerinnen sind trefflichen Leistungen des Gewandhausorchesters, 
zurzeit hier recht rar. J. Seelig des sehr verstilrkten Gewandhauschores und der 
KÖLN: Das auf den Vorabend der 138. Wieder- rühmenswerten Gesangssolisten Frau N oor

kehr von Beethovens Geburtstag fallende dewier-Reddingius, Frau de Haan-Mani
fünfteGürzenich-Konzert brachte dreiWerke farges und der Herren Ellison van Hoose 
des Großmeisters: zunächst die 1790geschriebene. und Rudolf Moest als neu n tes Gewan d h a us
als Vergleicbsobiekt zu seinem späteren Schaffen k 0 n z e rt stattgefunden und insonderheit mit 
interessierende Kantate des Zwanzi,jäbrigen auf dem stimmungsadligen Einleitungssatze. dem 
den Tod Kaiser Josephs 11., dann das von gewaltigen "Dies irae- und dem ergreifenden 
Edouard R I sie r wundervoll gespielte Klavier- "Libera me- neuerdings lebhaft gefesselt hat. 
konzert G-dur und als Hauptwerk die Neunte. folgte im zehnten Gewandhauskonzert die 
bei deren Ausführung Fritz Ste i n b ac h, treff- woblgelungene Vorführung verschiedener, zum 
lich unterstützt durch Orchester und Cböre, Teil auf das Christfest bezüglicher Kompositionen. 
glänzende Wirkungen erzielte. Als Solisten be- An Pftlzners etwas ertüftelte "Cbristelflein-
titigten sich Emma Tes t er, Agnes Le y d - Ouvertüre reihte sich als musikalisch interessante 
hecker, Reinhold Batz und Hermann Weil Zwischengabe eine aus Monteverdi's "Arianna" 
durchweg aufs beste. - Beim vierten Abend entnommene, dreibundertJahre alte Arie "OTeseo 
des Gürzenich-Quartetts, das Mozarts B·dur mio", meisterhaft vorgetragen von JUlia Merten
und Schuberts G-dur Quartett zu ausgezeichneter Cu I p, die weiterhin noch mit der Darbietung 
Wiedergabe brachte, gelangte weiter Paul J u 0 n s der Corneliusschen .. Weihnachtslieder- viele 
Rbapsodie (nach Selma Lagerlöfs Gösla Berling) Freude bereitete, und wie der .,Hirtengesang" aus 
für Violine, Viola, Violoncell und Klavier zur Liszrs Oratorium .Cbristus" die beiden Gesangs
Ausführung, wobei Juon selbst den das Beste I nummern in anmutender Weise getrennt hatte, so 
bietenden Klavierpart spielte. Erfindung und, gipfelte das Konzert in einer sebr schönen 
Behandlung der Streicherstimmen konnten nur 1 Reproduktion der Brahmsscben D·dur Sym
auf Strecken einen günstigen Eindruck erzielen,: pbonie. - Im sechsten Pbilharmonischen 
und so kam es zu keinem rechten Erfolge. -'. Konzert hat Hans Winderstein die Achte und 
In der Musikalischen Gesellschaft be-I die Neunte Symphonie von Beetboven zur vollen 
grüßte man in warmer Weise wiederum die' Zufriedenheit seiner Zubörerschaft vorgeführt, 
immer interessanten Darbietungen der Pariser! wobei dann im Schlußbymnus .An die Freude
SoclcH~ d'instruments anciens. Die I von der mitwirkenden Hallischen Sing
Dessauer Pianistin Lorey-Mlkorey erntete für I akademie Vorzüglicheres geleistet worden Ist, 
Ihren vort.r~.';d~s .. ~eethOye.pschen ,C~iOI.1 Kon- als von deTtj"g~~gnr-tmf beschlftlgten Damen 

r .I. :.1 .1. I... l J l H )~.., l U N IV ERSI TY 0 F MI C H IGA N 



123 

~ ________________ K_R_I_T_IK_: __ K_O_N_Z_E_R_T ______________ ~ __ 

Mb! Marx und Martha 0 ppermann und den (Dirigent Thomas Beecham, Sollst Prederic 
Herren PI n k sund Str at h man n. - Um die Au sti n) unter Mitwirkung der No rth S taffo rd
Förderung historischen Musikverständnisses sb i re C hora I S oe i e ty. "Sea Drift" von 
haben sich auf sehr anerkennenswene Art Frederick 0 e li u s erzielte bei dieser Gelegenheit 
Friedrich Walter Porges und Karl Hasse ge· infolge einer vorzüglichen Wiedergabe großen 
müht, indem sie Sonaten für Violine und Klavier und verdienten Erfolg. - In den Gentlemen's 
von Buxtebude, dall'Abaco, Corelli, Händel und Concerts spielten Busoni, Kreisler und Ed. 
Bach zum Vortrage brachten. - Tiefer an den Isaacs. Dem Verlangen nacb Aufführung neuer 
Musikl'lnn der modernen Kunstfreunde gritfen Werke wurde der Dirigent Bei die r gerecht. -
die Böbmen mit Reproduktio"en zweier Quar· Die Promenade Concerts nehmen Ibren 
tette von Haydn (C·dur aus op. 33) und Beethoven Fortgang. - Du Brod s ky· Quartett bracbte 
(cis-moli). die allerdings nicbt durcbweg zu voller Brabms' f.moll·Quintett (Pianist Forbes), Beet· 
kammermusikalischer KlangiOlimität gerieten. hovens op. 18 No. 2 und ein Strelcbquartett von 
Scbuld daran mag das in seinen Ecksätzen etwas F. Bonavia, das jedoch scbwerllcb größere 
klobige Mittelstück des Programms gewesen Verbreitung ftnd~n wird. - Die Damenverei· 
sein: Christian Sinding's in E'nzelbeiten schönes nigung Edith Robinson·String Quartett 
e·moll Klavierquintett, um dessen fesselnde Fpielte u. a. das d-moll Quartett von Hugo 
Wiedergabe mit den böhmischen Quartettisten Wolf. - Das zweite Frencb-Concert war aus
j;ich In ganz hervorragender Weise Teresa scbließlich Kompositionen von Gabriel Fa ure 
Carrl'DO verdient machte. - Während Elisa- und Etbel Smyth gewidmet, die sich belde 
belh Houben mit Ibrem Liederabende höheren ausfübrend beteiligten. - R.J. Forbes (Klavier) 
An"prücben der Gesangskultur und Vortrags· und A. Calterall (Violine) veranstalteten einen 
reife nicht zu genügen vermocbte, siegte Helene Sonaten abend. - Der Pianist Max Mayer 
Staegem an n neuerdings durcb die künstlerische gewann für seinen Beethovenabend Marie So I da t 
Abgescblitfenheit ihres Liedersingens und macbte und Horatio Connell. K. U. Seige 
nur bedauern, daß sie diesmal ausscbllt ßlicb M OSKA U: Gleich zu Anfang der Spielzeit 
Kompositionen des sie am Flügel begleitenden erwacbte reges Leben in unseren Konzert· 
Fellx Weingartner gewäblt hatte. - Der räumen. Die ersten Auffübrungen aller Musik· 
Pianismus war in der letzten Konzertwoche des gesellscbaften waren dem Andenken Rimsky
Jahres durch zwei junge Talente vertreten: Korssakow's gewidmet; unter ibnen verdient 
durch die feingebildete Klangpoetin Helena von das Orchesterkonzert des Vereins für rus
Lopuska und durch den hervorragend ent· sische Musik unter dem anfeuernden, hoch
wickelten und nur noch etwas allzuscbarf ins befähigten Dirigenten Emil Ku per besonders 
Zeug gebenden Virtuosen Robert Lortat- J acob, hervorgehoben zu werden. Die erste Nummer, 
der sieb mit Begleitung des Windersteinorcbesters Rimsky-Korssakow's Prä lud i u m (auf den Tod 
an den KlaVierkonzerten in c-moll von Saint- W. Stassow's), mit Glockenton und Todes
Saens, In es-moll von Liapounow und in Es-dur scbauer, scbuf eine weihevolle Stimmung.
von Liszt bewährte. - Woldemar Sacks, der Die Kaiserlich Russische Musik-Ge
einen .beiteren Klavierabend" gab, erzielte mit sellscbaft batte als Dirigenten M. Ippolitow
seinen pointenreichen parodistiscben Vorträgen Iwanow, Em. Kuper und AI. Glazounow. 
so starke Wirkungen, d.ß man ihn nun wobl Dieser bot zwei Uraufführungen: l. seine 
bald mit seinen Klavierhumoren der weiteren Pbantasie "Aus der Finsternis zum Licht", eine 
Konzertwelt gegenübertreten sehen wird. schöne, breit ausgesponnene Tondichtung voll 

Art bur Sm 0 Ii an Steigerung und meisterbafter Bebandlung des 
MANCHESTER: In die Leitung der Hall e-I Orchesters, 2. "Drei Palmen", sympboniscbe 

Concerts teilen sieb neuerdings Ricbter I Dicbtung von O. Spendiarow, die zur Unter
und Bei die r mit stark kontrastierenden Resul- 1

1 

lage ein Gedicbt von LermoDtow hat und reicb 
taten. Auf der einen Seite Ricbters arcbitek· mit Farben des Orients verseben ist. - Große 
tonisch und logisch mustergültiger Aufbau mit I Zugkraft erweisen die historiseben Sympbonie
seiner großen Linienführung, auf der anderen konzerte unter Serge! Was s il e n ko und J ul. 
ein leidenscbaftlicberes. nervöseres Temperament S a c b n 0 w s k y's Sonntagsmaüneen, die von der 
mit der Neigung zu lebbafteren Konlrasten und Jugend stark besucbt werden. Ein Vortrag von 
einem gesunden Rubato. Den Orchestermit- J ul. Eng e I, dem vielseitig gebildeten Kritiker 
gliedern, die sich im Laufe der Jabre in Ricbters und Musiker, bietet eine erwünschte Ernführung 
Intentionen eingespielt baben, scheint es scbwer in das stilvoll in historischer Reihenfolge zu
zu fallen, sich der freieren Auffassung Beidlers sammengestellteProgramm. Wanda Landowska 
zu fügen, was ein bäuflg nicht einwandfreies En- führte die alten Meister auf dem Klavier und 
semble zur Folge hat. Zu Gebör kamen die dem Clavecin meisterbaft vor. - Die Kammer
Sympbonieen C·dur von Mozart, d-moll von musik hat sieb zu hohem Schwunge erhoben: 
Volkmann, As·dur von Elgar, "Harold", allen voran gebt das "Moskauer Trio", das 
"Patbetique", sowie Elgar's .Oream ofGerontius". durch ein meisterhaftes Zusammenspiel seit 
Aus der Reibe der Solisten erwähne ich Lilian Jabren die Zubörerscbaft für sieb gewonnen 
Blauvelt, Frederic Austin, Horatio Connel, hat. Die geistig und künstlerisch bocbstebende 
Egon Petri, Fritz Kreisler und Ferruccio Pianistin Jos. Narbutt-Hryschkewitscb, 
Busoni. - Das zweite Harrison-Konzert die den KlavIerpart in dieser Saison fübrt, wird 
(Solist Ku bel i k) brachte Landon R 0 na I d an das Trio zu weiterem Gedeihen bringen und im 
der Spitze des New Sympbony Orcbestra. - Verein mit David Krein und Rudolf Ehrlich 
Interessant infolge der in ihm gebotenen zahl- das Prinzip, nur das Vollendetste zu bieten, auf
reichen Neuheiten gestaltete sieb ein Konzert recht erbalten. Aucb Streicbquartette sind in 

des London N.,e~ .. s.y,~P.~.~DY~ orch~;i~a~ diese Konzerte ei~~~~~~I'fr-gtICW' - B. Sibor 
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(Vlolinvlrtuose) und M. Buk I n i k (Cellist) führten I statierung beschränken zu können, daß der 
unter Mitwirkung belmiscber Pianisten die Kam- i Eindruck ebenso tief war wie beim ersten Hören. 
mermuslk zu breiterer Entfaltung. Beethovens Die Interpretation der dritten Symphonie von 
Septett gelangte zu einer gelungenen Wieder- Beethoven, die das Konzert beschloß, stand 
gabe, sowie auch Werke von Brahma u. a. - Das ganz auf der bei Mottl und unseren Hof
neu gebildete Streich quartett der Kaiser- musikern gewohnten Höbe. - Sehr rübrig ist 
lich Russischen Musikgesellscbart (Fürst Georg die Konzertgesellscbaft für Cborgesang 
Dulow, Joh. Paulsen, W. Bakaleinikow, unter Ludwig Heß. Vereint mit dem Hof
D. Süßermann), das sich schon im vergangenen I (>rchester führte sie fünf der schönsten Kan· 
jabre durcb geistigen Vortrag auszelcbnete, zeigt: taten von J. S. Bach auf, vereint mit dem K 0 n
scböne GleichmäßIgkeit in der Tongebung und· zertvereinsorchester Bacbs Weibnachts
wahren künstle"lcben Sinn im Zusammenspiel. I oratorium. Die Fülle dessen, was jede Wocbe 
- Der Sonaten·Abend von Fr. Posterrak (Kla- zur Besprechung bringt, erlaubt leider nicht, 
vier) und Moglkewsky (Violine) Ist als höchst näher auf das Gebotene einzugehen. Bei den 
gediegen zu bezeichnen. - Bemerken!=werte Kla- Kantaten war der Zusammenhalt zwischen 
vierkonzerte gaben: Igumnow, der Werke von Orchester und Chor an einzelnen Stellen nicht 
Racbmaninow mit pianistischen Feinbeiten durcb- : ganz vollständig; trotzdem war das Gesamt· 
führte, Telemaque La m bri n 0, der mit seinem I ergebnis ebenso erfreulich wie beim Weihnachts· 
Feuergeist ein Riesenprogramm leicht bewiltigte, I oratorium. - Im letzten Abonnementskonzert 
Frau Skrjabin, die Werke ihres Gemahls ein· des Konzertvereins ließ sieb Fritz Kreisler 
sicbtsvoll und durchgeistigt vortrug. - Goufried . nach lingerer Pause wieder In München ver· 
Galston trat als vollendeter Virtuose auf. - nehmen. Dem ersten Satz des Brahmskonzertes 
Mark M eit s chi k brachte die fünfte Sonate von insbesondere war er ein unübertrc /flieh er Inter· 
Skrlabin zum erstmaligen Vortrag und zeigte pret; die mit den wahnWItzigsten Schwierig· 
slcb als souveriner Beherrscher des Instruments. kelten get:pickte Kadenz ließ er mit mirchen· 
- Ohne Wunderkinder gebt es jetzt nicht mebr; , bafrer Sicherbeit abrolkn. - Ein junger ösrer
die elfllhrlge Irene E ne ri (Russin) erregte, reicbiscber Komponist, Heinrieb Sc h a Ii t, kam 
große Bewunderung mit Ihrem Klaviervortrag, : zweimal mit Kammermusikwerken zu Wort, ein· 
aber nocb mehr mit ibren Tondicbtungen,: mal bei dem vorzüglichen Rebner-Quartett, 
die eIne außergewöhnliche Begabung des Kindes: dann bei einem Abend des rübrigen Ton
bekunden. -jacques Kandschin veranstaltete I künltlervereins. Noch etwas stark redselig 
ein Kirchenkonzert und zeigte eine meisterbafte I· und die Breite liebend, verspricht er doch bei 
Behandlung der Orgel (Cäsar Franck's Pbantasie, der mit den jahren sieb er zu erwartenden 
Wldor's vierte und fünfte Sympbonie). - Auf i Konzentration viel Gutes. - Überaus fesselnd 
dem Gebiete des Gesanges zeichnete sich Frau· war ein Abend der Bläservereinigung des 
Oie n I n d' Alb ei m aus, deren hohe Intelligenz, Münchener Hoforchesters. der neben den ent· 
dramatische Beanlagung und seelenvolle Vor· zückenden Tänzen, die Riemann aufgefunden 
tragsweise sie zu einer künstlerischen Größe bat und Beethoven zuscbreibt, mit einer Reihe 
macben. An Ibrem ersten Liederabend trug von Liedern mit Kammermusikbegleitung von 
sie Schuberts Zyklus .Die scböne Müllerin" in ; Alfred Stern bekannt machte. Manches in 
der russlscben Übersetzung zum ersten Male! diesen kleinen Gebilden ist recht friscb em
vor, am zweiten Goetbe·Lieder von SCbuberr, I pfunden, oft jedoch wirkt das Gewand zu an· 
Schumann, Liszt und Hugo Wolf. 'spruchsvoll für den die Trivialität bier und da 

E. von Tideböhl ,ziemlich hart streifenden Gedankengehalt. ~ 
MÜNCHEN: ZU ein'!r wirklich groß tügigen ' Hohe Anerkennung verdienen die Liederabende 

Berlioz-Feier gestaltete sich das drille Abonne- von Anton S ~ h los s er, der sicb mit Erfolg 
ment~konzert der Musikalischen Akademie. einiger Lieder von Volkmar Andreae und Reger 
Mit der .Coriolan"·Ouvertüre eröfFner, brachte annabm, sowie von Ben der, Felix Sen I u sund 
der Abend die dramatische Szene "Kleopatra", Clara Senius-Erler. Sebr sympathisch be· 
den Trauermarsch zu .Hamlet". ferner .Der ~ rührten auch wiederum die Loewe-Vorträge von 
5. Mat" (auf den Tod Kaiser Napoleons ge·' Karl G ötz und die geschmackvolle Weise, wie 
schrieben), endlich die Haroldsympbonie (Viola: , Ericb Ha n fs tin g I Lie.Jer von Scbumann, von 
Kammermusiker VOllnhah,). Die letztere börte, dem.Maja"·Komponisten AdolfVogl und anderen 
ich schon binreißender spielen, alles andere sang. Die Ausbildung von Helene j u n g ist 
jedoch war vollendet in der Wiedergabe. Frau. nocb nicbt völlig abgeschlossen, auch macht 
Preuse-Mauenauer und Herr Bender Befangenbeit ibr etwas zu schalfen; ihr Partner 
zeicbneten sieb als Solisten aus; von den selten' Roger Tb y n n e ist ein recht tücbtiger Klavier· 
gehörten Stücken interessierte am meisten der I spieler. - Die Violinistin Frieda Wi en i n ge r 
Trauermarsch zu .Hamlet", der mit böchster· stebt durcbaus nocb nicbt auf der Höhe, die 
Kunst die Situation versinnlicht. Der vierte, dem Konzertsaa! recht und den Hörern billig 
Abend lockte durcb eine Erstauffübrung: Ludwig ist; dagegen freute man sieb, in Hube rm an, 
He ß sang Max Sc bi 111 n gs' "Glockenlieder· der sieb noch in seinen Leistungen zweifc:1los 
nach Texten von SpineIer, die er gelegentlicb vertieft bat, und in dem Pianisten Artur F ri e d· 
.les Tonkünstlerfestes aus der Taufe geboben bei m zwei wirklichen Meistern die kritische Re· 
batte. In dem Bericht über das Tonkünstler· , verenz: erweisen zu können. Georg K n aue rist 
fest habe icb die hervorragende Bedeutung !'eit längerem als sebr solider und acbtenswerter 
dieser vier Lieder, bei denen geniale Instru· Geiger bier bekannt. - Bei dem Kammermusik· 
mentationskunst eine pricbtige Folie für einen abend, den Walter Porges (Violine) und Walter 
adlquaten Inhalt gescbafFen hat, zur Genüge, B ra u n fe Is (Klavier) gaben, überragte der Pianist 
~ekennzeich. ne .. t, .. um. micb ~ jetzt auf 1 die Kon· den Geige.') um eiffBedeutendes. - Triumpbe 
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feierte Anton van Rooy als Liedersinger, der verliert den Glauben an Gott und seinen Ge
nur leider auf dem Konzertpodium nlcbt in a1len sandten, denn sein Herz kennt nur nocb Arg
Flllen ganz den Bübneminger verleugnen wobn, der es In den Tod treibt. Aber in der 
kann; nlcbt mindere Triumphe Helnricb Knote, Stunde des Todes gelingt es dem Propbeten
der von unserer Oper grollend auf Gastspiel· "einer jungfrau Sobn- - im Volke den Glauben 
vertrag Gescbiedene; gllnzend bei Stimme an die Wabrbafrigkeit seiner Mission zu er· 
entbuslasmierte er sein Publikum mit Brucb· wecken und es In die Stadt des ewigen Lebens 
stücken aus Wagnerscben Opern, deren Heraus- zu fübren. Keußler bat den dankbaren musika
reißung und Vorfübrung im Konzertsaal man liscben Vorwurf mit bedeutendem Können ver
ja aHerdings sachlicb durcbaus bedauern mußre. tont. Vor seiner Tecbnik, der kontrapunkrlscben 
Nlcbt vergessen sei, daß in dem oben scbon er· sowobl als der instrumentalen, vor seiner bar· 
w.bnten Novititenabend des Tonkünstler· moniscben Pbantasie und dramatiscben Aus· 
vereins noch ein ungedrucktes jugendwerk jruckskrart muß man aUen Respekt baben. 
Ludwig Tb u I 11 es, ein ganz famoses, von der Er beweist in seinem jüngsten Werke, daß er ein 
ersten bis zur letzten Note fesselndes Klavier· Eigener ist, der weIß, was er will und der un
Quintett in g·moH, und eine obr- und berz· beirrt seinen Weg gebt, obwohl er es in der 
erfreuende Humoreske G·Dur für Streicbquartett Gewohnbeit trigem Gleise viel bequemer baben 
und Klavier op. 25 von Anton Beer-Walbrunn könnte, einen von der Mode gemacbten Erfolg 
zur ersten, lußerst beifillig aufgenommenen zu erringen. Man kann gegen dies oder jenes 
AufrnhrunR kamen. Dr. Eduard Wabl seiner Komposition Einwinde erbeben, z. B. 
NEW YORK: Seit vielen Jahren bat man es gegen seine an die alten Niederlinder erinnernde 

beklagr, daß New YOI k kein stindiges Hypertropbie des polypbonen Cborsatzes, immer 
Orchester wie Boston habe - das beißt, ein aber muß man sieb sagen, daß bier ein Künstler 
Orcbester, dessen Mitglieder jeden Tag zur etwas geschaffen hat, dem es mit seiner Kunst 
Probe oder Auffübrung zusammenkommen und heiligster Ernst Ist und der darum mit v01lem 
sonst keinen Dlen'st baben. Dazu gehört aber Recbt verlangen darf, gebührend beachtet zu 
eine Million D01lars - wie in Boston, wo Major werden. Die Auffübrung, vom Komponisten 
Higglnson diese Summe gescbenkt bat. Man dirigiert, war ausgezeichnet. A. j. Boruttau 
versucht jetzt für New York dieselben Vorteile ung die schwierige Partie des Propheten mit 
zu erzielen. Das Geld wird gesammelt, und dem ganzen Einsatz seines großem I\önnens. 
man bat die Absicbt, das Pbilbarmonische Dr. Ernst Rycbnovsky 
Orcbester zu reorganisieren und Mabler als SCHWERIN i. M.: Als Ereignis von Bedeutung 
Dirigenten zu wlhlen. Inzwischen bat Mahler in den Konzerten des Hofrbeaters sei B ru c k
seine ersten bieslgen Konzerte (mit dem Dam· ners Acbte Symphonie genannt, die Kaehler 
rosch-Orchester) gegeben und viel Ent· klar erlaßt, scbwungvoll und mit berrllcben 
husiasmus erregt. Seine zweite Symphonie kam Klangwirkungen berauszubringen wußrc; vor· 
zur Ersl8ufführung. Man fand sie großartig, trefflieb gelang aucb das .Meistersinger"·Vorsplel. 
was die Mittel anbelangt; die großen Gedanken R ü d I ger· Dresden sang insonderbeit Lieder von 
aber fc:blen. - Interessiert sieb der Amerikaner Hugo Wolf, interessant und gemütVOll, seine 
nur für wundervolle Stimmen und nicbt für Mill!:1 blieben jedocb für "Ganymed", dessen 
wundervolle Kunst? Man glaubt es In Deutsch· Begleitung von Kaehler Instrumentiert war, un
land, es ist aber nicht wabr. Ludwig Wül1ner, zureicbend. - In der Kammermusik kam außer 
der "Singer ob ne Stimme", hat bier geradezu DvorAks Es·dur Quartett nach langer Zeu Brabms' 
Furore gemacht; er muß ein Konzert nacb dem wundersames Klarineuenquintett wieder zum 
anderen geben und kann die Offerten aus dem Vortrag. Marhefka blies den reizvollen Klarl
ganzen Lande nicht alle annebmen. - Aucb netten part würdig und scbön Im Ausdruck, und 
Mlscba Elman bat Aufsehen erregt; man ':..telll die Streicher gaben mit ibrem von WobUaut 
ihn zwischen K ubellk und Kreisler. - Uber durcbtrinkten Spiele dem Werke jenen un
MIX F I e dIe r, den neuen Dirigenten der Bosron vergleicblichen Zauber, der es uns In seinem 
Sympbony Konzerte (von denen auch New York verschleierten Tonklange wie in seinen farben· 
zebn hörte), sind die AI sicbten sehr geteilt. prlchti2en Harmonleen so anziehend macht. -
Als Interessante Novitit bracbte er ein nacb- frau Preuse - Matzenau er ist eine künst
gelassenes symphoniscbes Gedicbt von Mac leriscbe Persönlicbkeit, deren Vorzüge mebr 
Dowell, .Lamla" benannt. - Sein nacb- im dramatiscben Gesang denn im Liedervortrag 
gelassenes zweites Quartett Ist von dem zur Geltung kommen. Sympatbisch berübrte 
Kneisel·Quartett gespielt worden und bat Ada von Westbovens Kunst in einem Lieder
gute Aufnabme gdunden. Walter Dam- abend, an dem Vernan d' Arnal1e reichen Bel
roscb bat slcb dazu erniedrigt, Beetbovens rall beim Publikum fand; neben Ihnen war 
Siebente mebrmals für die tanzende Isadora Eduard Beb mals geistrelcber Pianist tilig. 
Duncan zu dirigieren - ein Unsinn sowohl wie Fr. Sotbmann 
ein Frevel! Henry T. flnck STOCKHOLM: Das erste Sympbonle-

PRAG: Im gemeinsamen Konzert des Deutscben ko n z e rt des Königlieben Tbeaters unter 
Singvereins und Deutschen Mlnnerge· Leitungjlrnefelts bracbte Bruckners.Neunte" 

sangvereins erlebte die oratorhcbe Szene als örtllebe Novitit. Etgentlicb sollte man den 
"Vor der Hoben Stadt" von Dr. Gerbard Zuhörern das Riesenwerk zweimal vorspielen; 
von K eu ß I e r ihre U ra u rrü h run g. Der die Mehrzahl bleibt sonst beim komplizierten 
Dlcbterkomponist erzihIt uns, wie vor den Hauptutz nacb wie vor im Dunkel, und die 
Toren der boben Stadt das Volk wider Gon Meinungen gehen in erstaunlichster Weise aus· 
badert, weil es wegen der Missetaten der V.ter einander. - Fritz Kr eis I erspielte die VIolIn· 
mit schweren PI~~~n; ~e.i~ge8uFbt-werde., l "0 konlone Mendelss~~ »M1'P!I~ven8 und bot 
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in einem Kammermusikabend herrliche alt- innere Fiille wiedergibt. WAhrend die Brahms
italienische Werke, die aus seiner Privatbibliothek sche f·moll Sonate ein Wunderwerk der Inter
stammen sollen. Von der Virtuosenschar nennen pretation ist: hier decken sicb der emotionelle 
wir noch Scholnick, Ellen Beck, Teresa Inbalt des Werkes mit der seelischen Aus
Carreno. - Musikföreningen fiihrte in der drucksBhigkelt des Künsllers; von einigen Stel
wobltemperierten Interpretarion Franz N e ru d a's gerungen abj!esehen, die ob ne Erfüllung blieben, 
das Weihnachtsoralorium Bachs auf. weil es an konzentrierender Kraft feblre, war 

Ans ga r Rot halles gdiihlt und erlebt, und zum erstenmal an 
WEIMAR: In den Raabe-Konzerten des Hof· diesem Abend war hier jenes Labile au.geglichen, 

theaters, die sich der stets wachsenden das sich immer peinigend einstellt, w~nn eine 
Gunst des Publikums erfreuen, interessierte zu- Begabung größer ist als der Menscb, dem 
Dlchst als örtliche NovilAt eiDe K lei st· 0 u ve r- sie zuteil wird. Sicherlich gehört Scbnabel auch 
türe des Erfurter Komponisten R. Wetz unter zu jenen, die durch strenge Arbeit und Zucht 
des TOD setzers eigener, etwas zu temperament· \ sich erst jene geistige Höbe erringen müssen, 
voller Leilung. Das gesund empfundene, ge· die der eigenen Talents entspricbt; wenn ibm 
schickt instrumentierte und formell abgerundete das ganz geglückt ist - und er scbeint auf 
Werk hatte einen vollen EI folg; desgleIchen die gutem Wege zu sein - wird er wenig Rivalen 
Wiedergabe der Brahmsscben c·moll Sympbonie, zu fürcbten haben: die Süße seines Anschlags, 
sowie als Fortsetzung des Beethoven·Zyklus des die Kunst des Pedalisierens, die - leider nur 
Meisters Vierte und Fiinfle Sympbonie. Als allzuoft noch von SenhmentalitAt und scbwAch
Solisten in dIesen Konzerten begeisterte M ar- licher Manier verstörte - Innigkeit und Schwlr. 
te a u mit der künstlerischen Neuscböpfung des merei des Ausdruckes sind jetzt schon einzig 
Brabmsschen Violinkonzerts, wihrend Frau To II i bestrickend. Neben einer Begabung wie der 
mit der um eine kleine Terz transponierten "Ab seinigen wirkt freilich eine wie die Moriz 
perfido·-Arie eine Geschmacklosigkeit beging. R 0 sen t hai s wie das Maskuline neben dem 
- Ein Sonatenabend F. Sagebiels- Koblenz Femininen: hier ist alles im Feuer des Geistes 
(Violine) und C. F ri e d bergs - Köln (Klavier) gehirtet und schmiegsam zugleich; eine scbon 
töste, trotz des interessanten Programms (C6sar an sich aufregende und berauschende Tecbnik 
Franck, Richard Strauß, Brabms) keine tieferen Ist in den unbedingten Gehorsam der Sache 
Eindrücke aus, vermittelte aber die Bekanntschaft gestellt, und die Mischung dieser höcbsten 
zweier gediegener Musiker. - Den Eindruck Souverlnitllt in der Bezwingung des Materiellen 
ernstesten künstlerischen Strebens hinteJlitß mit jener SouverAnitllt des Intellekts, die sogar eine 
die Kammermusikvereinigung Walter Lam pe Kokottenmusik wie Saint·Saens' g·moll Konzert 
(Klavier), Irma Sae n ge r· Set b e (Violine) und In eine kunstihnlicbe Spbäre hinaufzureißen 
Otto Urack (Cello) mit der mustergültigen verm!lg, ist eine so sublime, daß man beinahe 
Wiedergabe von Werken der .großen drei B". den Arger darüber vergißt, ein Werk von solch 
- Recbt Anstindiges boten auch die belden glelßl!ndet· Verlegenheit als Akkumulator für 
jungen Damen Schöll (Klavier) und Gentscb derartige geistige Energieen und sublime Bra
(Violine). Sympatbiscb berübrte das bescheidene vouren höcbster pianistiscber Kunst benutzt zu 
Auftreten. - Von den dem Gesang gewidmeten seben. - Eine EnuAuschung: Vernon d'Arnalle, 
Konzerten Ist Gm ü r mit einem Goethe-Lieder· der als Sängererscheinung vornehmster Art 
und Balladenabend als trefflicher Vortrags· angekündigt war und der sich als ein Lieder· 
künstler, die sicb immer mehr vervollkommnende inlerpret von verriterisch entgegenkommender, 
Elisabeth Sc h e n k und endlich Iduna Wal te r- eleganter Sentimentalitlt entpuppte. Der Ton 
C hol n an u s zu erwlhnen. Als treffliche Be· sitzt im Halse; die Em pfindung DIcht im Herzen. 
gleiter fungierten Hans L e s c h k e und Gustav Lauter wohlerzogene Affc:kte, tadellos frisierte 
Lewin. Carl Roricb Verzweiflung. Familienblaugesang.- Ein starker 
WIEN: Artur Schnabel, dessen QualitAten Eindruck: Liszts Krönungsmesse im Pest-

im Vorjabr anlißlich des Vortrages eines konzert des Singvereins unter Schalks 
schalen Quintetts von Saint-Saens nur von Leitung; ein Werk voll Glut und Adel, ganz von 
Kennern empfunden worden sind, ist jetzt wieder· der "großen Fugen. Staubweis'· der üblichen 
gekommen, hat mit dem B-dur Konzert von Kircbenmusiken abweicbend, und besonders in 
Brahms im K 0 n z e rtv e re i n Begeislerung ber· dem, trolz alles Psalmodiscben, gewaltig steigern
vorgerufen und an einem eigenen Abend wider· den Chorunisono des Credo, in dem eine ganze 
sprecbende Gefühle erweckt. Kein Zweifel, daß Gemeinde ihr Bek.ennen wie In Einem großen 
er mit der ihm ungewobnten Spielart des - Schrei binausruft, von ergreifender Kraft. -
übrigens unter seIDen HInden wundervoll Eine interessante Auffübrung war Hindels 
klingenden - Bösendorfer Flügels zu kAmpfen "Belsazar" Im Gesellscbaftskonzert, In der 
hatte. Kein Zweifel aber auch, daß er Scbumanns besonders Madame Ca h I e r durch eindringlichen 
symphonische Studien in einzelnen Teilen ganz Ausdruck und großen Stil wirkte, und die gerade 
vergriffen hat: so übertrieben Im Rhythmus, durch die ZWlespiUtigkeit des Werkes anregte, 
manieriert in den Akzenten, undeutlicb in der dessen Chöre von solch mäcbtlger Geschlossen· 
Struktur ist manches berausgekommen; lauter beit, Anscbaulichkeit und Schlagkraft sind, 
Anliufe zu Höbepunkten, die dann nicbt ein· wlhrend In den Arien a11 diesen Babyioniern 
traten, ein Überschwang an Empfindung, der oft plötzlich musikalische Allongeperrücken auf
am falscben Ort einsetzt, WiIlkürlichkt'iten der gesetzt werden. Was freilicb ausfühl ltcber und 
Dynamik, Überfeinerungen bis zur Affektation. Dlcbt in den knapp referierenden Worten einer 
Das gilt auch von Beethovens As·dur Sonale kurzen Konzertüberslcbt zu bebandeln wire.
op. 110, dIe er vielleicht nicht mit solch ver· Von einem Skandal zum Scbluß: im letzten 
lItlmme~~.er;G;e~~.chthe.h;"8ber dO~~loh.ne rechte Abend cL~i~JfIIf1~t1ifo"nR096 - der zu Anfang 
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ein besonders in den Schlußsätzen durch eine gearbeitete "Improvisationen", H. van E y k en s 
seltsame Vereinigung von Pbantastik und poetisch empfundene "Serenade" und ein nur 
Trockenb_eit, reizvoller Harmonik und pedan· etwas allzu redseliges .Pbantasiestück" für 
tischer Außerlichkeit merkwürdiges Klavier· Violine und Orchester von Hugo Kaun machten, 
quartett (nach "Gösta Berling" der Selma von Ugo Affe rn i liebevoll einstudiert, einigen 
Lagerlör) von Paul J u 0 n mit dem Komponisten Eindruck. - ~n zwei Abenden, kurz hinter
am Klavier brachte - ist Arnold Sc h ö n b erg s einander, erschien Max Re ger als Gast und 
neues Streichquartett mit Frauenstimme nur i brachte Klavierwerke und Lieder, "Hillervaria· 
unter lautem Widerspruch zu Ende gespielt I tionen" und "Serenade" zur Aufführung. Die 
worden. Übereifrige Anhänger haben durcb Serenade war am unbekanntesten und - genuß· 
fanatische Beifallskundgebungen eine Opposition reicbsten: scheint doch in ihr fast eine gewisse 
wacbgerufen, die alle Grenzen der Anständigkeit romantische Stimmung angeschlagen und maneber 
und Bildung in pÖbelhafter Weise überschritt: wärmere und wahre Ton, der nicbt nur zum Ver· 
Hohngelächter, Zischen, Geschrei, .Schluß"·rufe .stande, sondern auch tiefer zu Herzen spricht. 
machten es dem Unbefangenen ebenso unmög· Prof. Otto Dorn 
lieb, dem Werk ruhig zu folgen, als den Künstlern, ZÜRICH: Max Reger hatte man in Zürich 
es in unabgelenkter Hingabe zu interpretieren. wohl scbon gesehen, und man hatte aucb 
Möglich, daß all jene im Recbt waren, denen öfters etliche seiner Werke gehört. Aber eine 
die scbmerzhafte, die disparatesten Tonarten ver· gründliche und nachhaltende Bekanntschaft, bei 
einigende Harmonik und die krausen motivischen der sich auch Musikbörer und nicht nur Musiker 
Wendungen Scbönbergs unerträglich v.aren: es ein Urteil bilden konnten, kam erst im November 
wäre die ärgste Unbill, über die Schöpfung zustande. 1m dritten Abonnementskonzert dlri· 
selbst vor genauer Durchsicht der Partitur und vor gierte Reger seine Orchestervariationen über 
der - ein ungestörtes Anhören hoffentlich er· ein Thema von Joh. Ad. Hiller op. 100, ein 
möglichenden - zweiten Aufführung zu sprechen. Kammermusikabend brachte eine Auswahl seiner 
Sieb er aber ist: wenn scbon dem trotzigen Ernst besten Werke, und in einem weiteren Konzert 
und dem unbestreitbaren Können des auf solch ließ sieb Reger als Mitwirkender in einem 
einsamen und unwirtlichen Pfaden mit zäber Konzert Sttfi Ge y e rs als Pianist bören. Der 
Konsequenz wandelnden Komponisten der ge· besagte Abend war ebenfalls fast ausscbließlich 
hörige Re~pekt versagt wird, so sollte er doch Regerscben Kompositionen eingeräumt. Das 
Künstlern vom Range Rose's, seiner Genossen Publikum war nicht kühl. Duselige Begeisterung 
und der Gutheil-Schoder so weit zuteil hat Reger zwar nicht hervorgerufen; aber alle, 
werden, daß das, was sie bieten, ungehindert die diesmal mit ibm vertraut wurden, wissen 
zu Ende gebört und nicbt durcb roben und! jetzt, daß er eine starke Figur unter den deutschen 
beleidigenden Spektakel gestört werde. Selbst, Tonsetzern ist, eine Erscbeinung, an der man 
wenn das Werk Schönbergs die scbärfste Zu- nicbt mebr vorbeigeben kann, wenn man die 
rückweisung verdiente, hätte er sieb dieses musikalischen Scböpfer unserer Zeit kennen 
Abends weniger zu schiimen als sein Auditorium. will.-ZumzweitenAbonnementskonzert,das 

R ich ard S pe c h t die Lisztsche "Faustsymphonie" enthielt, erscbien 
WIESBADEN: In unserm Kurhaus wird ein Pablo Casals. DerInstrumentalsolist des dritten 

förmliebes Treibjagen auf neue Solisten Abonnementskonzerts war Henri M art e a u, 
angestellt: in jedem der zwölf Zykluskonzerte der eine von David bearbeitete Sonate H. J. P. 
(daneben finden noch so und so viel unzyklische Bibers (1640-1704) spielte. SCbuberts Uno 
statt) treten ibrer zwei auf; aber nur wenige von vollendete leitete das vierte Konzert ein, das die 
ihnen haben bis jetzt tieferen Eindruck binter· Bekanntscbaft mit Julia Cu I p brachte. Die 
lassen. Eine der erfreulichsten Bekanntschaften Leitung der sämtlieben Konzerte oblag seit dem 
war Paul Scbmedes, der Baritonbruder des ersten, bei dem ausnahmsweise Friedrich Hegar 
bekannten Wiener Tenors: gesangstecbnisches am Dirigentenpulte gestanden hatte, dem KapelI· 
Können und tief empfindende, gestaltungsreicbe meister Volkmar An d reae. Sein Werk war 
Vortragskunst geben bei ihm Hand in Hand; in außerdem eine Auffübrung der Gluckseben .AI
Liedern zartlyriscber Färbung bot er geradezu ceste" durcb den GemisCbten Cbor Zürich 
Vollendetes. Drei Vollblutgeiger: der voll· und ein Friedrich Klo se· Abend (als Hilfskassen· 
blüligsle - Micbael Pr e ß, der (mit Tschai· kon zen für die Mitglieder desTonballe·Orcbesters) 
kowsky's Violinkonzert) alle in letzter Zeit bier vom 14. Dezember. Wir hörten "Das Leben 
aufgetretenen Virtuosen an edler Virtuositit zu ein Traum", den .. Elfenreigen" und" Vidi aquam", 
übertreff.:n scbien, selbst Henri M a r tea u, der alles Klosesche Werke, über die unsere Meinung 
mit seinem neu gegründeten Streichquartett längstgefestigtist.-Von Klavierspielern kamen 
(Hugo Becker als Cellist) kürzlich bIer kon- Emil Frey, der Aarauer Pianist, Prederic 
zertierte und gewiß Hervorragendes leistete. Lamond, Edouard Risler und Harold Bauer, 
Sehr beachtenswert: der Geiger Jascba Bron, der hier nocb ziemlieb unbekannt war, sieb aber 
- ein noch ungescbliffener Diamant - und jetzt viele Freunde gemacbt bat. Wie allent· 
Edith von Voigtländer - eine feingescbliffene balben, so kann man sich aucb in Zürlcb in der 
Perle: ihr Vortrag der Bacbscben Ciaconna Freude an dem Londoner Wunderkind, der 
machte alles staunen. - Für neue Orcbester- kleinen Vivlen eh artres, nlcbt genugtun. 
werke war daneben wenig Raum: Moor's gut Dr. Hermann Kesser 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Das Brahms·Monument von Max Klinger soll im Mai dieses jahres in Harn· 
burg enthüllt werden. Es ist uns mit Mühen und Opfern geglückt, unseren Lesern schon 
heute eine Abbildung des Denkmals vorführen zu können. Wie in seinem "Beethoven" 
hat Klinger auch in diesem neuen, gewaltigen Werk, auf dessen Bedeutung wir nach der 
Enthüllung noch zurückkommen werden, keine Porträtstudie geschaffen, sondern die 
Seele des Genius im Stein geoffenbart. Aus einem mächtigen weißen Marmorblock, wie 
aus einem natürlichen Felsen, wächst das Riesenhaupt des Tonsetzers heraus, umspielt 
von drei herrlich modellierten weiblichen Gestalten: der Musik, dem Lied und dem Tanz. 

Die übrigen Beilagen sind künstlerischen Persönlichkeiten gewidmet, deren Gedenk· 
tage in diesen bzw. den nächsten Monat fallen. Vor einem jahrhundert (2. januar) wurde 
zu Berlin Friedrich Wilhelm jähns geboren, der ausgezeichnete Weber·Biograph, 
dessen in ihrer Art einzig dastehende Sammlung Weberiana (Drucke, Manuskripte, 
Skizzen, Briefe usw.) jetzt zu den Schätzen der Königlichen Bibliothek in Berlin gehört. 
Die seltene Photographie, die uns als Vorlage diente, stammt aus ]ähnsschem Familienbesitz. 

Es folgt ein Porträt von Professor Dr. Emil Bohn (geb. 14. januar 1839 zu Bielau 
bei Neiße), dem verdienten Gründer und Leiter des seinen Namen tragenden Gesang· 
vereins in Breslau, dessen historische Konzerte sich seit langem einer berechtigten Auf· 
merksamkeit und Wertschätzung erfreuen. Bohn ist der Verfasser mehrerer wichtiger 
bibliographischer Arbeiten und ist als Komponist auch mit Liedern und Chören hervor· 
getreten. 

Zur Erinnerung an den zehnten Todestag (10. januar) von Albert Becker bringen 
wir sein Bild. Von 1891 an war er Dirigent des Berliner Domchors; die ihm angetragene 
Nachfolge Rusts als Thomaskantor lehnte er 1892 auf Wunsch des Kaisers ab. Von 
seinen zahlreichen Arbeiten, die alle Gebiete des musikalischen Schaffens umfassen, 
sind seine geistlichen Kompositionen in erster Linie zu nennen: die große Messe in 
b.moll, ein hervorragendes Werk, die Reformationskantate, das Oratorium "Selig aus 
Gnade", ferner Motetten, Psalmen und Lieder für Männerchor mit Orchester. 

An eine Meisterin des Konzertsaals, die unübertroffene Schumann·Sängerin 
Amalie Weiß·joachim, deren Todestag sich am 3. Februar zum zehnten Male jährt, 
erinnert das folgende Blatt. Die vorzügliche Altistin war von 1862 bis 1882 die Gattin 
joseph ]oachims und gehörte vor ihrer Verheiratung dem Kärtnertortheater in Wien 
und dem Hoftheater zu Hannover an. 

Den Schluß bildet ein Porträt von Karl Scheidernantel (geb. 21. januar 1859 
zu Weimar), dem hervorragenden Bariton der Dresdener Hofoper. Der aus~ezeichnete 
Künstler hat auch oftmals bei den Bayreuther Festspielen mitgewirkt. 

Dem Nachruf Felix Welckers auf Fran~ois Auguste Gevaert haben wir kein Bild 
beigegeben, weil wir erst kürzlich (I. Augustbeft 19(8) ein Porträt des Künstlers brachten. 

Nachdruck nur mit auadrlickllcher Erlaubnis des Verlagel gutallel 

Alle ReChte, InlbesoDdere das der Übersetzung, vorbeb~heD 

"lir die ZurlleklcDdung unvcrlangter oder nicht angemeldeter Manuskripte, fall. Ibncn nlcbt gcnncelld 
POrlo beiliegt, Ilbernlmmt die Redaktion keine Garsntie. Schwer leserllcbe Manusi>rlpte wcrden ungeprllft 

zurlickge.andt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 I. 
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DIE MUSIK 
MENDELSSOHN-HEFT 

Ich nehme es mit der Musik lern lebr ernsthaft und balte ca filr uncr
laubt, etwa, zu komponieren, d.. ieb eben nicht ganz durch und durch 
Mble. Es ist, al8 sollte icb eine Lüge HIU, denn die Noten haben docb 
elnea ebenso b .... tlmmten Sinn, wie die Worte, ~ vielleicht einen Doch 
bestimmteren. - -

Nur d •• cUt, WH Im deraten Emir IUI der innersteD Seele geHossen 
Ist, und wenn auch die Ästhetiker und Kunstgelebrten slcb quilea, von 
außen hinein beweisen zu wolIen, warum dieB .Cb~D und da. weniger 
seMu lei, durch Epochen, Stil, und wie alle Ihre ScbubRcher beißen magen, 
so ist Dur Jenes, Ilaub' icb, der einzige uDverinderllcbe Maßstab, für Bau
".rll:e, Malerei, MUllk und aUes. Wenn nlcbt der Gegenstand allein dIS 

Werk hervorgerufen bit, so wird ea nie .Herz zu Herlen lehden-. 

Pellx Mendeillohn Bartholdy 

VIII. JAHR 1908/1900 HEFT 9 • 
Erstes Pebru.rbeft 
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ZU FELIXMENDELSSOHNS 
HUNDERTJÄHRIGEM GEBURTSTAG;.· 

(3. Februar 1909) 

von Ernst Wolff-Kiiln 

Eialeltung 
"i" 

... . . 
ans die Lebensgeschichte der meisten groBen To~diC;blef! 

das Bild eines Kampfes bietet, der erst mit dem Leben. cDdet,. 
und wlhtend ihre bedeutendsten Schöpfungen oh erBt: n_~!t' 
ihrem Tode volles Verstlndnis, rechte Würdigung und V~r~ 

breitaog 6nden, seheD wir bei Mendels80hn die umgekehrte Erscbe~a~,.< 
eine rast Doch Im Knabenalter zu Ruhm und Bedeutung gelangle gliDzendt;, 
PersBnlicbkelt, deren Werke sicb mühelos durchsetzca, bei ansp".cb!i
vollen Kennern wie bei der kUDstfreudigcn Masse gleicherweise B;ei~: 
emten und &18 der ideale musikalische Ausdruck der zeltgon6ssJscbea 
Kultur gelten, aber SChOD wenige Jahre nach dem Tode dea Meisters 
eifrige Gegner Soden und schließlich ungerechter Beurteilung, J~ laBorater. 
Geringschitzung ausgesetzt werden. Wenn man heute dennoch in der. 
ganzen musikalischen Welt dankbar das Andenken des seinerzeit ü~e" 
Gebühr verberrlicbten, in der Folge dagegen vielgeschmibten Tondichters. 
begeht, so zeigt sieb da.rin, daß die Kunstgescbichte ibr, Urteil bereiti' 
cesprochen und mit ausgleichender Gerecbtigkeit eine reinlicbe Scheidung. 
zwischen seinen in wandelbarem Zeitgeschmack wurzelnden Schöpfunge~ 
und den unverginllicben Werten seines Lebenswerkes vollzogen hat. ' Ma. 
hat heute einsehen gelernt, daß Mendelssohns Kunst, wenn aucb Klarhei~ 
und Verstindlicbkeit zu ihren Kennzeichen gebören, dennoch nicht der 
Tiefe ermangelt, Ileichwie ein See, durcb dessen krystallenes Gewlss~i 
man bis zum Grunde seben kann, darum nicbt seicbt ZI1 sein br:aucbt. 

, ., , 
Und die immer eJndringendere Kenntnis seines kurzen~ i~ha1tr.eicben 

Lebens, die uns nacb seinem Tode durch zablreiche Briefsammi1!-ngen' uD~ 
Erinnerungsschriften erschlossen wurde, hat dazu beigetragen, dafl e~ .b~uf'f 
als eine der interessantesten und bedeutendsten Erscheinn~gen de~ ~~ik-
geSChichte des 19. Jahrhunderts gewürdigt· werden kann. . . " ' 

" ' ;, ", 
MendelSsohn als Musiker- I ' ,., '" ~ I . . ...., .. , .. , ' 

Einer der Haupteinwinde, die M.endelssobns kritische Gegner 'VOD 
j~ber '~gen sein 'S~halfen' erhoben' baben, ist der,' daß jer"vorzugsweß'~ 
.Formalist ll gewesen sei, 4a~. in .. seinen Scb6pfuQgen.,mebr, das beitere, 

."', '.' 'r .• ·.~·.d'.~1' 
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118. der Obertliche haftende Tonspiel einer mühelos schaffenden Phantasie 
als der Ausdruck eines reichen und tiefen Seelenlebens erblickt werden 
müsse. Sein größter Widersacher, Richard Wagner, spricht ihm bei aller 
Bewunderung seiner "reichsten spezifischen Talentfülle" die "tiefe, Herz 
und Seele ergreifende Wirkung" durchaus ab und stempelt seine Werke 
«eradezu zu Musterbeispielen jenes .neujüdischen" Systems der Ästhetik 
von Eduard Hansliek, das in "tönend bewegten Formen" das Ideal aller 
musikalischen Schönheit erblicke. Wie verhält sich dazu nun Mendelssohns 
eigene Anschauung von dem Wesen und der Bedeutung der Tonsprache? 
I~ einem seiner Briefe vom 15. Oktober 1842 finden wir folgende Aus
"~ssung: "Die Leute beklagen sich gewöhnlich, die Musik sei so vieldeutig; 
es sei so zweifelhaft, was sie sich dabei zu denken hätten, und die Worte 
verstände doch ein jeder. Mir geht es aber gerade umgekehrt. Und 
nicht bloß mit ganzen Reden, auch mit einzelnen Worten, auch die scheinen 
mir so vieldeutig, so unbestimmt, so mißverständlich im Vergleich zu 
~Iner rechten Musik, die einem die Seele erfüllt mit tausend besseren 
Dingen, als Worten. Das, was mir eine Musik ausspricht, die ich liebe, 
sind mir nicht zu unbestimmte Gedanken, um sie in Worte zu fassen, 
$ondern zu bestimmte". Diese vielleicht anfechtbare Anschauung, der 
M.endelssohn auch sonst gelegentlich Ausdruck gab, klingt jedenfalls 
nicht wie das Glaubensbekenntnis eines musikalischen Formalisten. 
Und dieser Theorie entsprach auch die Praxis des schaffenden 
Künstlers, der nicht nur in seinen charakteristischen Konzertouver
türen, sondern auch in zahlreichen anderen Instrumentalwerken, ins
besondere in den "Liedern ohne Worte", bezeichnende Beispiele 
von Programmusik gegeben hat, allerdings in dem beschränkten Beet
hovenschen Sinne, der "mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei" an
strebte. Und so werden wir auch in Mendelssohns Werken wie in denen 
jedes echten Tondichters musikalische Selbstbekenntnisse, nicht nur Spiele 
einer müßigen Phantasie zu erblicken haben. Allerdings vollzieht er, wie 
Otto jahn so schön von Mozart sagt, den Gährungsprozeß der Leidenschaft 
nicht in dem Kunstwerk selbst, sondern ist stets bestrebt, seinen Schöpf
ungen den Stempel vollendeter, abgeklärter Formschönheit aufzudrücken. 
Daß er aber in der klassischen Rundung der Form keineswegs den aus
schließlichen Wertmesser wahrer Kunst erblickte, bezeugt eine ÄUßerung, 
die er einst zu j oseph j oachim 1) tat, als dieser ihm eine eigene Arbeit zur 
Ourchsicht brachte: .Eine Ouvertüre kann in der knappsten, strengsten 
·Form gesc.hrieben sein wie die zum ,Figaro', oder auch ein lose an
ejaander gereihtes Quodlibet wie die zum ,Freischütz'; und doch können 

l) AUindliche Mitteilung JOlcblms In den Verruser. 
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beide vollendete Meisterwerke sein, denn die Hauptsache ist und bleib, 
die Ursprünglichkeit der Ideen.· Diese von dem Meister mit Recht am 
höchsten geschätzte Urwüchsigkeit und Unmittelbarkeit der musikalischen 
Erfindung bildet auch ein untrügliches KeQnzeichen seines eigenen Scbaffens. 
Er hatte wie alle Genies einen höchst persönlichen Stil, der keinem Vor
bild entlehnt war, wohl aber von vielen schwächeren Talenten nachgeahm~ 
werden konnte. Und mit der ausgesprochenen Eigenart der Erfindung 
ging die vollkommene Natürlichkeit und Naivetät seiner Tonsprache Hand 
in Hand. Wir finden in seinen Werken keine gesuchte Geistreichele;' 
keinen mühselig angequälten Seelen schmerz; wie ein Vogel, dem ,,~er 

Schnabel hold gewachsen war-, überließ er sich dem strömenden Fluss, 
seiner musikalischen Eingebungen, und eine in frühester jugend erworbeJl~, 
virtuose Beherrschung des musikalischen Handwerks ermöglichte es ibm" 
den juwelen, die er der Schatzkammer seiner reichen Phantasie entnahm., 
die edelste Fassung zu geben. Allerdings hat ihn die Lust an der Tecbn~, 
die ihm mühelos gehorchte, in schwächeren Stunden zuweilen verleitet. 
flüchtige Einfälle zu Papier zu bringen, ohne sie auf ihren Ewigkeit&wel1 
zu prüfen. Aber welcher große Meister ist von dieser Schwäche ga~~ 
frei? Und haben wir ein Recht, nach seinen unbedeutenden Werken 
gerade ihn zu beurteilen, der uns soviel Unvergängliches geschenkt hatr 
Und dürfen wir von einem Künstler, dessen Leben in den glücklichste~ 
Bahnen verlief, und der schon im blühenden Mannesalter ins Grab sank, 
eine von Pathos und Tragik durchwehte Tonsprache verlangen und niclll 
vielmehr den Ausdruck inneren Seelenfriedens und jugendlich schwärme
rischer Gemütsstimmungen? Er wäre sich selbst untreu geworden, wenn 
er uns in seiner Kunst nicht ein wahrhaftes Spiegelbild seiner harmonischen" 
abgeklärten und im Grunde optimistischen Natur gegeben hätte. Dies~~ 

Grundzug heiterer Lebensbejahung finden wir ebenso in der Sommernachts:
traum-Ouvertüre und in dem Oktett für Streichinstrumente, mit denen der 
jugendliche Meister seinen Siegeslauf begann, wie in dem Violinkonzel'(, 
das seinen letzten Lebensjahren angehört, und das - beiläufig bemerkt -
die manchmal gehörte Behauptung, daß er sich schon in seinen jungen 
jahren "ausgeschrieben" hätte, glänzend widerlegt. Allerdings kann ~i 
Mendelssohn, wie übrigens auch bei Schubert und Chopin, von einer 
stuFenweise erfolgten Entwicklung seiner schöpFerischen Tätigkeit nicht 
eigentlich die Rede sein, und wer bei ihm nach bekannten Vorbildern 
mehrere Schaffensperioden und Stile abgrenzen wollte, würde in Verlegep,
heit geraten. Denn mit den genannten jugendwerken steht der 17 jähriJe 
jüngling schon als eine festumrissene Künstlererscheinung in der Musik
geschichte da, und auf die weitere Entfaltung seines Schaffens, so vielseidft 
es auch sein mochte, treffen Goethes Worte zu: "Bist alsobald und fo~t 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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'und . fort gediehen, nach dem Gesetz, wonach du angetreten. " Eine 
'solche angeborene Kraft und Eigenart zeigt sich unverkennbar in Mendels
'sohns Musik. Seine melodische Linie ist weit und edel geschwungen, 
sein Rhythmus von blendender Vielgestaltigkeit, und seine Harmonie weist 
die seltene Gabe wahrhaft originaler Meister auf, im Einfachen niemals 
'ftach, im Komplizierten niemals verworren zu werden. Überhaupt ist für 
seine Kunst ein feines Stilgefühl bezeichnend, das sich im schlichtesten 
'a-cappeIla-Satz wie in der verwickeltsten Instrumentalfuge offenbart. So 
konnte er auf allen Gebieten der Tonkunst Bedeutendes schaffen, mit 
alleiniger Ausnahme der Oper, zu der ihn zeitlebens eine ausgesprochene 
Neigung beseelte, ohne daß es ihm gelungen wäre, auf der Bühne Fuß 
zu fassen, wenn man etwa von der herrlichen musikalischen Einkleidung, 
mit der er Shakespeares Sommernachtstraum schmückte, absieht. Er war 
kein Dramatiker, in dessen Brust widerstrebende Weltanschauungen kämpfen, 
er konnte sich nicht seiner zarten, romantischen Subjektivität entäußern, 
iün objektiv geschaute dramatische Gestalten auf die weltbedeutenden 
Bretter zu stellen. Auch blieb er stets zu sehr Musiker, um jemals 
iugunsten des packenden dramatischen Ausdrucks die reine musikalische 
Schönheitslinie zu durchbrechen. Schwächere Individualitäten, wie etwa 
Marschner, haben darum mehr den Anforderungen der Bühne genügt als 
Mendelssohn, und es ist bezeichnend, daß dieser Devrients .Heiling"-Buch 
als angeeignet zurückwies, während Marschner damit seinen größten, noch 
b:eute nachhaltigen Bühnenerfolg errang. Es zeigte sich eben bei Mendels
sohn schon in der überkritischen Art, mit der er eine UnzahlOpernstoffe 
-verwarf, daß ihm der Blick für die Lebensbedingungen der Bühne fehlte, 
und auch sein schöner Schwanengesang, da's Bruchstück aus Geibels 
'. Loreley", über deren Komposition ihn der Tod ereilte, kann diese Ansicht 
nicht entkräften, denn es ist, wenn auch. von großer Ausdrucksgewalt und 
'Gefühlswärme, doch in demselben Sinne Konzertmusik wie die Walpurgis
nacht und die Oratorien "Paulus" und "Eliasa. Was seiner Musik an drama
tischer Beseelung innewohnte, konnte sich' in diesen oratorischen Werken, 
'unbeirrt durch die Anforderungen der Szene, ebenso frei entfalten wie der 
'Reichtum seiner lyrischen Empfindung und seine Kraft als epischer Schilderer. 

Mendelssohns geschichtliche Stellung 
'.' Dem glänzenden Dreigestirn der klassischen Meister: Haydn, Mozart 

und Beetl'toven stehen in Karl Maria von Weber, Felix Mendelssohn und 
Robert Schumann die drei Hauptvertreter der sogenannten romantischen 
Sl:hule der deutschen Tonkunst gegenüber. Es ist indes schon oft mit 
Recht hervorgehoben worden, daß die Bezeichnung "romantisch", so
'fern: man : damit 'auf den Befreiungskampf der subjektiven künstlerischen 
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'Empfindung gegen starr gewordene Formen und Regeln hinweisen will, 
den Meistern Bach, Beethoven und Wagner in noch höherem Maße zu
'kommt, als den eigentlichen Romantikern. Mendelssohn zumal, der durch
aus an die Formenwelt der klassischen Meister anknüpft und - etwa von 
dem "Lied ohne Worte" abgesehen - überhaupt keine neuen musikalischen 
'Formen geschaffen hat, könnte man in diesem Sinne eher konservativ 
nennen. Aber er war Romantiker in seiner schon oben berührten Vorliebe 
für poetische Programme, die in der echt romantischen Bezeichnung "Lied 
-ohne Worte- ihren treffendsten Ausdruck fand. Er war es auch in seiner 
Hinneigung zu den für die Romantiker charakteristischen Stoffen der 
Märchenwelt und der Naturpoesie und berührte sich darin nahe mit der 
zeitgenössischen Literaturperiode, der ja die Bezeichnung "romantisch· 
entlehnt ist. So zeigt uns seine Kunst einen Januskopf: in den über
kommenen Formen der klassischen Meister wurzelnd, öffnet sie den Blick 
in eine neue Welt musikalisch-schöpferischer Ideen, die ihre eigentüm
lichste Einkleidung in dem keinem Vorbild nachgeahmten Typus der 
;Mendelssohnschen Scherzi gefunden haben. Diese an kein Klanggeschlecht 
und keine Taktart gebundenen elfenleichten Gebilde von feinstem Klang-

. zauber, die der Meister für Klavier. Kammermusik und Orchester in stets 
-gleicher Vollendung zu formen wußte, gesellen ihn für immer den aus
geprigtesten Charakterköpfen der Musikgeschichte zu. 

Mit dem neuen Inhalt erweiterte sich natürlich auch die Ausdrucks
fähigkeit der Orchestersprache, und wir müssen in Mendelssohn, obwohl 
er nicht, wie Berlioz, neue Instrumente eingeführt hat, sondern sich im 
wesentlichen auf das Beethovensche Orchester beschränkte, doch als einen 
der größten Instrumentationskünstler des neunzehnten Jahrhunderts er
blicken. In dieser Hinsicht war er seinem Zeitgenossen Schumann be
deutend überlegen und seinem bewunderten Vorbilde Weber durchaus 
ebenbürtig. Wenn trotzdem seine S y m p h 0 nie engleich denen Schumanns in 
'dem heutigen Musikleben an Boden verloren haben, so ist der Grund 
dafür, abgesehen von dem für alle Nachgeborenen erdrückenden Wett~ 
bewerb der Beethovenschen Symphonieen, in dem Zuge der Neuzeit zur 
symphonischen Dichtung oder Orchesterphantasie zu erblicken. Diese 
herrschende Geschmacksrichtung erklärt es andererseits, daß Mendelssohns 
charakteristische Konzert-Ouvertüren, die ja Hans von Bülow eben
falls symphonische Dichtungen nannte, sich noch heute großer Beliebt
heit erfreuen. Ja wir werden diesen Werken vielleicht eine ganz besondere 
musikgeschichtliche Stellung zuerkennen dürfen, insofern als sie eine Ver
mhtelung und Versöhnung der beiden sich befehdenden Richtungen, der 
symphonischen Programmusik und der an die Klassiker anknüpfenden 
'Weiterbildung der strengen symphonischen Form darstellen. 
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In seiner Kammermusik steht Mendelssohn:formell ganz auf dem 
Boden der Klassiker, hat aber darin einen höchst persönlichen Stil ent
faltet, so daß z. B. sein Oktett für Streichinstrumente einen ebenso be
deutenden Höhepunkt der nach klassischen Kammermusik bildet wie 
Schuberts Streichquintett in C-dur und Schumanns Klavierquintett. Auch 
seine beiden Klaviertrios, besonders das in d-moll, haben bisher der Zeit 
getrotzt, obschon sie vielleicht durch seine mit Unrecht vernachlässigten 
Streichquartette und -quintette noch übertroffen werden. 

Daß das Violinkonzert als unverwelkliches, über allen Zeiten und 
Schulen stehendes Muster der Gattung unmittelbar neben dem Beethoven
sehen genannt werden muß, steht heute, 61 Jahre nach dem Tode seines 
Schöpfers, bereits fest. Weniger haben seine Klavierwer,ke mit Orchester,. 
das g-moll-Konzert vielleicht ausgenommen, dem Zahn der Zeit zu trotzen 
vermocht. Dagegen schuf er in den "Variations serieuses" ein unbe
strittenes Meisterwerk bedeutenden Inhalts. Der Klavierkomponist Mendels
sohn nimmt in der Musikgeschichte eine vermittelnde Stellung zwischen 
den Wiener Meistern und der in Schumann und Chopin verkörperten 
romantischen Klaviermusik ein. Ging er in der Technik über Hummel 
und Moscheies nicht hinaus, so hat er doch durch seine "Lieder ohne 
Worte" ein ganz neues romantisches Genre geschaffen, das ihm einen 
Platz als dritter im Bunde dieser Klavierpoeten sichert. 

Wenden wir uns zu seinen Vokalwerken, so müssen wir zunächst 
seiner Verdienste um die geistliche Tonkunst gedenken. Er war, obwohl 
jüdischer Abstammung, christlich getauft und erzogen und ein von echter 
Herzensfrömmigkeit erfüllter, überzeugungstreuer Protestant. So vermochte 
er nicht nur als kongenialer Musiker, sondern auch als gläubiger Christ 
sich in den Geist der Bachsehen Kunst zu versenken, aus deren Tiefen 
er Kraft zu eigenen originalen Neuschöpfungen moderner Kirchenmusik 
sog. Eine äußere Anregung dazu gaben ihm in seinen letzten Lebens
jahren seine Beziehungen zum Berliner Domchor, für den er eine Anzahl 
kleinerer Werke zum gottesdienstlichen Gebrauch schuf. Diese sowie 
seine größeren Psalmen und Motetten mit und ohne Orchesterbegleitung 
sind durch ihre gemütswarme Religiosität und ihre klassische Form
vollendung tief ins Volk gedrungen und haben ihrem Schöpfer eine 
hervorragende, auch heute noch unerschütterte Stellung als Kirchen
komponist gesichert. In diesem Zusammenhang verdienen auch seine 
drei Präludien und Fugen und seine sechs Sonaten für Orgel als interessante 
und individuell gerärbte Musterbeispiele des nachbachischen Orgelstils 
Erwähnung. 

Auf dem Gebiete des Oratoriums und der weltlichen Kantate 
überragt er an Bedeutung sämtliche Meister des 19. Jahrhunderts und ist 
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durchaus als Erbe Händels und Haydns anzusehen. Die ästhetischen Be
denken, die man gegen die von ihm angestrebte Vermischung des oratorischen 
Stils mit Elementen der Bachschen Passionen, besonders gegen die Ein
flechtung von Chorälen im "Paulus" und gegen die lyrisch-betrachtenden 
Episoden geäußert hat, haben nicht vermocht, der Volkstümlichkeit und 
Lebenskraft seiner Oratorien ~intrag zu tun, und seine • Walpurgisnacht" 
werden wir mit Spitta als die vollendetste weltlich oratorien hafte Ton
dichtung nach Haydn auch heute noch ansehen dürfen. 

Auf dem Gebiet des ein s tim mi gen Li e des erreicht Mendelssohn 
nicht die Tiefe und Vielseitigkeit Schuberts und ist durch seinen großea 
Zeitgenossen Schumann weit in den Schatten gestellt worden, wenn auch 
einzelne Blüten seiner Lyrik zu größter Volkstümlichkeit gelangt sind; 
dagegen hat er in seinen vierstimmigen Liedern für gemischten und 
Männerchor klassische Muster musikalischer Kleinkunst geschaffen, die an 
innerem Reichtum bei bescheidensten äußeren Mitteln und an urwüchsiger 
ErHndungskraft noch heute unübertroffen dastehen. 

Wenn in Vorstehendem versucht worden ist, die Stellung des Kom
ponisten Mendelssohn in der En'twicklung der Tonkunst mit wenigen Strichen 
zu zeichnen, so ist damit seine geschichtliche Bedeutung als Musiker 
keineswegs erschöpft. Denn auch als ausübender Tonkünstler hat er einen 
tiefen und nachhaltigen, bis in die Neuzeit fortwirkenden Einfluß ausgeübt. 
Daß er ein K I a vi e rs pie I e r ersten Ranges war, ist durch glaubwürdige 
Zeugnisse von Clara Schumann, HiIler, Joachim, Hans v. Bülow und vielen 
andern außer Zweifel gestellt. Und wenn er sich auch selbst gern als 
"en gros-Spieler" bezeichnete, so beweisen allein seine Konzertprogramme, 
auf denen wir Beethovens Hammerklaviersonate, desselben Meisters 
Konzerte in G-dur und Es-dur und die schwierigsten Bachschen Klavier
werke finden, daß er als Klavierkünstler auf der Höhe seiner Zeit stand, 
zumal wenn man erwägt, daß er vor dem anspruchsvollsten Publikum 
Europas, in den Londoner philharmonischen Konzerten, im Leipziger Ge
wandhaus, auf den niederrheinischen Musikfesten und in Berlin häufig 
auftrat und fast immer auswendig spielte. Allerdings beschränkte er sich 
in seinen öffentlichen Vorträgen meist auf die Werke der Klassiker und 
seine eigenen Kompositionen; denn das eigentliche Virtuosentum, dem 
eine glänzende Technik Selbstzweck ist, lag ihm fern, so sehr ihn als 
Fachmann auch technische Neuerungen interessierten, wie sie z. B. Henselt, 
Liszt und der von Mendelssohn aufs höchste bewunderte Chopin auf
brachten. Er stellte seine ausübende Fertigkeit durchaus in den Dienst 
der großen Kunst und wurde nicht müde, mit ihr für die seinerzeit noch 
unverstandenen Schöpfungen Bachs und des späten Beetboven als be
geisterter Apostel einzutreten. Mit diesem selbstlosen Aufgeben in dem 
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darzustellenden Kunstwerk ist Mendelssohn für Künstlererscheinungen wie 
Clara Schumann und joachim vorbildlich und der Begründer einer Schule 
geworden, die sich im bewußten Gegensatz zu der durch Paganini und 
Liszt auf die höchste Spitze getriebenen Virtuosität stellte. Auch seine 
Leistungen als Orgelspieler, die naturgemäß zumeist der Verbreitung der 
Bachsehen Werke galten, und technisch wie geistig gleich bedeutend waren, 
dienten demselben Ideal der objektiven Darstellung edelster Kunst. 

Dasselbe gilt von Mendelssohns Wirksamkeit als Dirigent, die ihn 
schon in dem jugendlichen Alter von zwanzig jahren eine künstlerische 
Leistung von epochemachender musikgeschichtlicher Bedeutung vollbringen 
ließ. Durch seine glänzende Aufführung der Matthäuspassion in der 
Berliner Singakademie am 11. März 1829, die er gegen mannigfache 
Widerstände mit größter Begeisterung und Willenskraft ins Werk setzte, 
sprengte er die ehernen Pforten, die die mystische Wunderwelt der 
Bachischen Kunst verschlossen gehalten hatten, und gab damit den ersten 
gewaltigen Anstoß zur Wiederbelebung der Bachpflege. Auch in Leipzig, 
wo er im Oktober 1835 sein Amt als Gewandhauskapellmeister angetreten 
hatte, war er in jahrelanger hingebender Arbeit bemüht, Bachs Werke für 
das öffentliche Musikleben wiederzugewinnen. Folgende geschichtliche 
Daten mögen das Gesagte erhellen. Das erste Werk Bachs, das über
haupt im Gewandhaus erklang, war das d-moll Konzert für drei Klaviere, 
das Mendelssohn mit Clara Wieck und Rakemann am 9. November 1835 
spielte. 1837 folgte das Klavierkonzert in d-moll, von Mendelssohn ge
spielt, 1838 die D-dur-Suite für Orchester und die von Mendelssobn und 
David gespielte E-dur-Sonate für Klavier und Violine. An einem historischen 
Bachabend am 21. januar 1841 kamen zum erstenmal zu Gehör: die be
rühmte Violinchaconne, in Mendelssohns klassischer Bearbeitung mit 
Klavierbegleitung von David gespielt, die von Mendelssohn vorgetragene 
chromatische Phantasie und Fuge und die drei gewaltigen Sätze aus der 
h-moll-Messe: Crucifixus, Resurrexit und Sanctus. Am 4. April desselben 
Jahres folgte eine Aufführung der Matthäuspassion unter Mendelssohn in 
der Thomaskirche, wo das Wunderwerk am 15. April 1729 zuerst er
klungen war. Ebendaselbst hatte Mendelssohn am 6. August 1840 .solissimo", 
wie er SChreibt, zum besten des Bachdenkmals ein Orgelkonzert gegeben, 
in dem er einige der herrlichsten Werke des Meisters vortrug. Das 
Denkmal wurde aber erst am 23. April 1843 durch eine Feier, bei der 
nur Werke Bachs zu Gehör kamen, eingeweiht. 

Bei den niederrheinischen Musikfesten, zu deren Leitung Mendelssohn 
in seinem kurzen Leben nicht weniger als sieben mal berufen wurde, gelang 
es ihm nur einmal mit vieler Mühe das Komitee zu bestimmen, daß ein 
Bachsches Werk auf das Programm gesetzt wurde. Es war, wie das 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



139 

~ WOLFF: ZU MENDELSSOHNS 100. GEBURTSTAG ~ 

Programmbuch ausweist, eine Zusammenschweißung der Kantate .Gott 
fähret auf mit Jauchzen" mit dem gewaltigen Doppelchor "Nun ist das 
Heil und die Kraft". Erst 1857, also fast zwei Jahrzehnte später und 
zehn Jahre nach Mendelssohns Tode finden wir Bach wieder bei diesen 
Festen mit einer Kantate vertreten. Es ist sehr interessant, in Mendels
sohns Briefwechsel mit den maßgebenden Persönlichkeiten zu verfolgen, 
wie beharrlich und oft diplomatisch er die Sprödigkeit der musikalischen 
Kreise des Rheinlands gegen Bach zu besiegen trachtete, und wenn wir 
heute mitten in einer Zeit der erfreulichsten Bachrenaissance stehen, so 
gebührt unserm Meister daran das erste und hervorragendste Verdienst. 

Wie den Werken Bachs, so wandte Mendelssohn auch den Schöpfungen 
der Wiener Klassiker die liebevollste Pflege zu, und Franz Schuberts große 
C-dur-Symphonie erlebte unter ihm am 21. März 1839 ihre Uraufführung 
und in den folgenden Jahren zahlreiche Wiederholungen. Auch daß er als 
Dirigent in Leipzig stets für die Schöpfungen seines Zeitgenossen Robert 
Schumann eintrat und dessen Symphonieen in mustergültiger Weise aus 
der Taufe hob, darf nicht vergessen werden. 

Das Bild von Mendelssohns vielseitiger Tätigkeit in Leip7.ig, das 
durch ihn zum musikalischen Mittelpunkt Europas wurde, wäre unvoll
ständig, wenn wir nicht auch einer seiner Lieblingsschöpfungen, des am 
3. April 1843 ins Leben getretenen Leipziger Konservatoriums ge
dächten. Diese musikalische Hochschule, der der Meister durchaus seinen 
persönlichen Geist einzuhauchen wußte, ist das Vorbild für manche ihn
liehe Anstalten geworden und hat ausgezeichnete Künstler herangebildet 
und gediegene musikalische Kultur in alle Lande getragen. 

Mendelssohns Bedeutung für die Gegenwart 

Wie schon aus der vorstehenden Skizze hervorgeht, können wir 
zahlreiche Spuren von Mendelssohns künstlerischer Wirksamkeit bis in 
unsere Tage verfolgen, und wenn auch manche seiner von den Zeit
genossen gepriesenen Werke uns nichts mehr bedeuten, so übt er doch 
durch eine ganze Rei he genialer und unveralteter Schöpfungen im Kunst
leben der Gegenwart noch immer seine geistige Macht aus. Die Polemik 
Wagners, der sich übrigens noch 1845 in einem Brief an Mendelssohn 
als sein .aufrichtigster Bewunderer" unterzeichnete, und die gering
schätzigen Urteile kleinerer Geister haben nicht vermocht, seine Werke 
zu verdrängen und noch viel weniger das sympathische Bild der großen 
harmonischen Künstlerpersönlichkeit, die so viele an Mozart gemahnende 
Züge aufweist, in den Augen der Nachwelt zu trüben. Im Gegenteil 
bricht sich heute mehr und mehr die Erkenntnis Bahn, daß "Mendelssohn 
als Erzieher" gerade der jüngeren musikalischen Generation noch recht 
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viel zu sagen hat. In einer Zeit, wo unklares Stammeln häufig fü·r Tief
sinn genommen wird, wo mancher Jüngling schon mit symphonischen 
Dichtungen aufwartet, obwohl er noch mit den Regeln des zweistimmigen 
Kontrapunktes im Kampfe liegt, ist die Erscheinung eines Künstlers, der 
bei genialer Naturanlage und üppiger Erfindungskraft nicht verschmäbte,. 
die strengste Schule durchzumachen, und selbst erfolgreiche Werke wie 
z. B. "Paulus" und "Elias" noch nach den Uraufführungen der gründ
lichsten Nachfeile unterzog, in der Tat von bedeutendem erziehlichen 
Wert. Und kann ihm die urwüchsige Originalität seiner Erfindung nicht 
nachgemacht und abgelernt werden, so gehört doch die Natürlichkeit der 
musikalischen Ausdrucksweise und die klassisch durchgebildete Form für 
den, der "strebend sich bemüht", zu den erreichbaren Idealen. Daß da
mit nicht alles erreicht ist, wußte Mendelssohn besser als die Leute, die 
ihn als "Formalisten" zu verkleinern suchten. Der heute so oft gehörte 
Grundsatz ,,1'art pour I'art", das untrügliche Kennzeichen dekadenter 
Kunstperioden, in denen sich das bis zur Ungesundheit verfeinerte Hand
werk auf Kosten der seelischen Werte breit macht, existierte für Mendels
sohn nicht. Seine Kunst stand in inniger Fühlung mit der Volksseele,. 
und weil er ihren Ausdruck unmittelbar zu treifen wußte, schlugen seine 
Werke blitzartig ein und errangen eine unerhörte Volkstümlichkeit. Aber 
damit ist nichts gegen ihren inneren Wert gesagt, ebensowenig wie wir 
etwa Mozarts "Zauberflöte" und Webers "Freischütz" darum weniger 
schätzen, weil sie schon bei ihrem ersten Erscheinen zündeten. Aller
dings dürfen wir ihn auch in seinem Einfluß auf die heutige Kunst nur 
vom rein musikalischen Standpunkt aus betrachten, so reiche und viel
seitige Geistesbildung auch aus seinen wundervollen Briefen zu uns 
spricbt. Dem Gesamtkunstwerk, dessen Entwicklung er nicht mehr er
lebte, hätte er vermutlich ablehnend gegenübergestanden, und wie Wagner 
ibm den Beruf zur dramatischen Tonkunst absprach, so hielt er seinerseits 
den großen Musikdramatiker innerlich gewiß nicht für einen Musiker in 
seinem Sinne. Aber sollen wir diese großen Meister, die sich gegenseitig 
nicht verstehen konnten, darum schelten? Das Genie ist mit Natur
notwendigkeit einseitig. Aber als Musiker hat Mendelssohn seine Sendung 
ganz erfüllt und kann auch heute noch als leuchtendes Vorbild dafür 
gelten, wie man eine Fülle der edelsten Geistesgaben ganz in den Dienst 
einer einzigen heiligen Sache stellt. Gerade auf die mit Pessimismus 
durchtränkte Kultur der Gegenwart kann die Erscheinung eines Meisters, 
der den Nachtseiten des Menschenlebens abgewandt und von keinem 
faustischen Ringen erfüllt war, aber uns unvergleichliche Bekenntnisse 
einer reinen, harmonischen Seele geoifenbart hat, einen versöhnenden 
Schimmer werfen. 
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FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDYS 

LETZTEN LEBENSTAGEN 

von Dr. Ernst Rychnovsky-Prag 

•

' . in interessante. s, inhaltsreicbes Dokument ist der weiter uoten mitgeteilte 
Brief des Pianisten I gnu Moscbeles an J ose f Fiscb bof (1809-1857), 
den ebemaligen Klavierprofessor am Konservatorium der Gesellscbaft 

, der Musikfreunde in Wien. Zu dem in Wien er Kunstkreisen bocb an
gesebenen Musiker trat Moscbeles spltestens im Jabre 1844, als er in 

Wien drei Konzerte gab, in persönliche Beziehungen, die sicb in der Folge zu einer 
lebbaften Korrespondenz verdichteten. In den erbaltenen Briefen - es sind ibrer 13 
- werden die musikalischen Fragen, die um die Mitte des vorigen Jabrbunderts 
die beteiligten Kreise in bocbgradiger Spannung bielten, eingebend erörtert. Der 
erste Brief der stattlichen Reibe ist unter dem unmittelbaren Eindruck des frübzeitlgen 
Todes Felix Mendelssohns gescbrleben. Der tiefe Scbmerz über den schweren 
Verlust, den die Musikwelt in jenem Augenblick erlitten, zitiert in jeder Zeile des 
Scbreibens ungebeuchelt nacb. So lebendig verstebt Moscbeles zu scbildern, daß 
man glaubt, die letzten Lebenstage des Tondichters selbst mitzuerleben, den die selbe 
Krankheit dahinraffen mußte wie seinen Großvater, den Philosopben Moses Mendels
sobn, wie seine Eltern, wie seine Lieblingsscbwester Fanny - der Gebirnscblag. 

Moscbeles, dessen intime Beziebungen zu Mendelssobn bekannt sind, bat 
natürlich auch in seinem Tagebuche dieses traurigen Ereignisses ausführlich gedacbt. 
Wer sich der Mübe unterziehen will, die hier in Betracht kommenden Teile des 
zweiten Bandes der von Frau MoscheIes nacb Briefen und Tagebücbern beraus
gegebenen Biographie ihres Gatten mit dem folgenden Briefe zu vergleichen, wird 
aus mehr als einem Grunde diesem den Vorzug geben. Das SCbriftstück, dessen 
Kenntnis ich Herrn Fritz Donebauer in Prag verdanke und das bier seine erste 
VeröfFentlicbung erfihrt, lautet: 

Leipzig, den 7~ November 1847 

Herrn Professor Fischhoff in Wien 

Lieber Freund 

Ich kann meinem gedrückten Herzen nicht beßer Luft machen, als 
wenn ich Ihnen, dem Verehrer, dem Freunde F. Mendelssohns über das 
allgewaltig betrübende Ereigniß seines Hinscheidens am 4ten d. schreibe. 
Was wir an ihm beseßen, was wir an ihm verloren, das können wir nur 
fühlen, aber nicht hinlänglich äußern. Es wird und muß auf unsere 
künftige Lebenszeit den gewichtigsten EinHuß haben, und wir können uns 
nur tTösten mit der Theilnahme der Welt. 
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Ueber seine letzten Tage will ich nur noch Etwas beyfügen. Am 
181~ Sept. d. J. kam er von seiner Reise aus der Schweiz zurück - aber 
seine Stimmung, sein Gemüth, war sehr gedrückt. In meinem Familien· 
kreise konnte er die Simptome der heftigen Erschütterung, die ihm der 
Tod seiner Schwester 1) beygebracht hat, nicht verbergen, trotzdem wir ibn 
zu zerstreuen suchten, theils mit Musik, theils mit unseren Kindern, für 
die er. sieb sehr intereßierte. Er examinierte meinen Felix (deßen Gevatter 
er war) im Griechischen. 

Mit dem Klavierspiel meiner verheyratheten Tochter Mad. Roche 
schien er sich zu freuen. Wir spielten ihm meine M. J. Duett Jadis et 
aujourd'hui vor. Er war nicht einverstanden mit dem Titel, welcben ich 
diesem Werke gab, er meinte, er sey nicht richtig bezeichnet, und wir 
kamen überein, es der Öffentlichkeit unter dem Titel Le Contraste (nächstens) 
zu übergeben.2) Wir setzten eine Stunde fest, in welcher wir täglich einen 
Spaziergang machen wollten. Das waldige Rosenthai wurde dazu gewählt, 
und so wandelten wir zusammen (zuweilen auch mit meiner Frau) bey 
scbönem, auch bey regnerischem Wetter mit Schirmen. Endlich veranlaßte 
ich ihn, mir seine neuesten Sachen hören zu laßen. Er sprach von einem 
1. Akte einer Oper Loreley, einem Violin Quartette und mehreren Liedern. 
Sein Bruder erzählte mir, daß unter den Papieren Mendelssobns sich ein 
Plan zu einem Oratorium: Christus vorfindet. 2 Stücke seyen schon 
fertig. Felix soll zu ihm gesagt haben, daß er seine besten Kräfte für 
dieses Werk aufsparen wollte!! Es war am Slen October als er sich ganz 
musikalisch gestimmt fühlte. 8) 

1) Fanny Mendelssohn·Hensel starb am 14. Mai 1847. Wahrend einer Chorprobe 
wurde sie vom Scblage gerübrt und verschied nocb an demselben Tage . 

• ) Op. 115. Les Contrastes. Grand Duo pour deux Pianos 1 buit mains. 
Leipzig, Fr. Kistner. Aus "Moscbeles' Leben" (11, 176) erfabren wir Nlberes: "Die 
ernste Fuge beziebt sieb auf die gute alte Zeit,- bebauptete Moscbeles, "die leicbteren 
Sitze sollen unser musikaliscbes Heute vorstellen.- "Aber warum das?- meinte 
Mendelssobn. "Werden nicbt jetzt nocb interessante Fugen geschrieben? Unsere 
Zeit leistet aucb noch Gutes.- "Aber der Modegeschmack ist verderbt,- sagte wieder 
Moscbeles, "sie wollen nur nocb leicbte Musik, ins Ohr fallende R~ytbmen hören.
.ja, sie woll e n, - unterbrach Mendelssobn lebhaft, "aber sie soll e n nicht. Leben 
du und ich nicbt? Haben v.-ir nicbt die Absicbt, gute Musik zu schreiben? Wir 
wollen beweisen, daß die Zeit noch Gutes leisten kann, drum bitl' ich dich, nicbt den 
Tite!.- "Dieser Bitte war nicbt zu widerstehen und 50 ward aus dem ,Jadis et 
aujourd'bui' - ,Ies Contrastes', womit der Freund sich einverstanden erklirte.
Merkwürdigerweise existiert von Moscbeles auch eine Komposition, die den bier ab
gelehnten Titel .jadis et aujourd'bui" führt. Es ist op. 58, "une Gigue et un Quadrille
Rondeau pour le Pianoforte-, das in Hamburg bei Cranz erschienen ist. 

S) "Cbristus" (op. 97) ist Fragment geblieben. Es sollte aus zwei Teilen be
steben. Vom ersten Teil, der die Geburt Christi bebandeln sollte, sind beendet 
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Ich war allein bey ihm, wir hatten erst in S. Bachs Motteten ge
blättert, dann spielte er mir das in der Schweiz komponierte Violin 
Quartett in F-moll vor. Eine flammende Leidenschaftlichkeit karakterisiert 
das Ganze, aber düster ist die Hauptfarbe davon. 

Ich war unendlich ergriffen davon, erkannte seine untergrabene Ge
müths Ruhe, eine Aufregung von Schmerzens-Gefühlen, die sich mit jedem 
der 4 Stücke steigert. Ich sagte ihm, daß ich seine außergewöhnliche 
düstere Stimmung errathen hatte, und machte die Bemerkung, daß diese 
Composition um so bestimmter die Farbe dieser Stimmung an sich trage 
durch den Umstand, daß die 4 Stücke alle in F-moll seyen. .ja!! (sagte 
er . wie aus einem Traume auffahrend) das ist mir selbst noch nicht 
aufgefallen I- 1) 

Auch spielte er mir das 1 ~ Stück eines noch unvollendeten (anderen) 
Quartetts in D-moll. Es sind Varinionen, weniger düster, etwas tröstlicher, 
und harmonisch besonders gediegen. Am 8'·n Oct: wohnte er einer 
Prüfung neu aufzunehmender Schüler im Conservatorium bey, und schrieb 
an der Tafel Generalbaß Exempel als Aufgaben auf. Während die Schüler 
sich die Köpfe zerbrachen, um ihre Sache so gut als möglich zu machen, 
skizzierte er mit der Feder auf zufälligen Blättern die intereßantesten 
Landschafts Szenen, in denen das schaffende Genie so wenig verkennbar 
war als in allen seinen Schöpfungen. Denselben Nachmittag und Abend 
brachte ich noch mit ihm in seinem Hause zu. Der eben hier angestellte 
Kapellmeister j. Rietz 2), ein jugendfreund von Mendelssohn, kam dazu. 
R. ist ein vortrefflicher Violoncellspieler. Die Beyden freuten sich, ein
mahl wieder mit einander musizieren zu können. Sie spielten nacheinander 
Mendelssohns D-dur Sonate, Beethovens 2 Sonaten Op. 102. Mendels
sohns Spiel war die Kunst und Begeisterung selbst. jede Note, jeder 
Accent mußte so gegeben seyn und nicht anders. Dieser Kunst Genuß 
war mir im Contraste mit der modischen Virtuosität, wie einem, der unter 
sicherem Dach und Fach dem tobenden Winde und dem Schneegestöber 
zusieht. Mit mir spielte M. auch meine Sonate Symphonique 3) - ich 

worden ein Redtativ für Sopran, ein für Tenor und zwei Bisse gesetztes Terzett der 
beiligen drei Könige und der Chor .Es wird ein Stern aus Jakob aufgeben-, der in 

'den Choral .. Wie schön leuchtet der Morgenstern" übergebt. Der zweite Teil sollte 
das Leiden Cbristi darstellen. Es lIe&envor die Pilatusszenen und der Chor .Ibr 
Töcbter Zions·. Die Angabe Paul Mendllissobns bedarf also einer Berichtigung. 

I) Nicbt glnz zutreffend. Das Adagio des f·moll QUlrtettes (op.80) stebt in 
As-dur. 

t) julius R ie U (1812-1877) wurde aus Düsseldorf, wo er Mendelssobns Nach
folger gewesen war, 1847 nlch Leipzig Ils Tbelterklpellmeister berufen und 1848 
'Iuqh Dirigent der GewlndbauskoDZ,erte. I : • 

') Op. 112. Bel Jul. Friedlinder (Stern & Co.) in Berlin erscbienen. 
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fühlte mich musikalisch vermählt mit einer himmlischen Braut. - Nach 
diesen Produktionen sagte er: • musizieren greift mich jetzt doch mebr 
an als sonst" und riß sich doch bald aus der kurzen ernsten Stimmung 
durch seine geistreiche und gemüthliche Unterhaltung mit uns, zu denen 
sich di~ Seinigen und Meinigen beym The versammelten. 

Der nächste Tag war ein Verhingnißvoller. Meine Frau und ich 
begleiteten ihn auf den gewöhnlichen Gang nach dem RosenthaI in der 
Mittags Stunde. Nachmittags besuchte er die Frau des Dr. Frege[s) l), 
eine ausgezeichnete Dilettanten Singerin, die durch ihre Liebenswürdigkeit 
und ihr gediegenes Talent Mendelssohns besondere Achtung und Freund
schaft genoß. Er accompagnierte ihr mehrere Stücke aus seinem Elias. 
Plötzlich fühlte er sich unwohl und mußte nach Hause gebracht werden. 
Es waren Congestionen des Blutes nach dem Kopfe, Hände und Füße 
erstarrt. Zu Bette gebracht verfiel er in eine Fieber Hitze, und sein Arzt 
Dr. Hammer mußte zu den heftigsten Mitteln, Blutigel etc. greifen. Gegen 
den 18t!~ Oct. war er Convalescent. Ich konnte ihn wieder besuchen 
Er durfte auch ausfahren. Die Luft that ihm wohl, der Appetit stellte 
sich wieder ein, seine Unterhaltung wurde wieder lebendig aufgeregt. Er 
bedauerte, seine Reise nach Berlin zur Aufführung des Elias aufgeben zu 
müssen, hoffte aber, daß die Spuren seiner Kopfschmerzen so bald ver
schwinden sollten, daß er doch die Reise nach Wien machen könne - ein 
Gedanke, an den er mit vieler Liebe hing. Er fragte mich und mehrere 
Freunde, ob wir ihn schon für stark genug hielten, um bald die Reise an
zutreten. Wir konnten ihn nur ermuthigen, aber für rathsam hielten wir 
es nicht. Auch hier waren die Proben des Elias schon im Gange, und 
hofften auf seinen leitenden Geist. Den 1!.C~ Akt der genannten Oper 
trauete er sich nicht mir vorzuspielen aus Furcht vor Aufregung - so 
verlor ich einen gehofften Hochgenuß! 

Am 28ten Oct: 2~e.': Verhängnisvoller Tagl Vor Tische hatte er mit 
seiner Frau einen Spaziergang gemacht und dann das Mittagmahl mit 
Appetit verzehrt. Nachmittag bekam er einen noch heftigeren Anfall, den 
sein Arzt Dr. Hammer und der dazu gerufene Hofrath Clarus als einen 
Nervenschlag erklärten. Eine Aderlaß rief die schon geflohenen Seelen
Kräfte zurück, aber sie wollten nicht mehr vollkommen fungieren. In 
abgebrochenen Worten iußerte er seine heftigen Scbmerzen in allen Theilen 
seines Kopfes. Bis zum 3~~ Nov: bofften die Ärzte noch. Er hatte ruhige 
Momente und auch zuweilen sanften Schlaf - aber an diesem Tage er
neuerte sich der Schlag Anfall. Die Thätigkeit seiner Sinnes-Organe hörte 

I) Prau Livia Prele lollte bei der bnontebeadea Auff6brual des .BHa.· 
mitwirkea. 
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auf - er kannte Niemanden mehr. Der Zudrang von Nachfragenden aller 
Klaßen war außerordentlich. Auf den Straßen sah man die besorgten 
Gesichter nach Berichten über ihn haschend. Am 4t~ Nov: Nachmittags 
waren alle Hoffnungen geschwunden. 

Seine Frau trug das Zentnerschwere Gewicht ihres Schmerzes helden
müthig - sie unterlag keiner Hinfalligkeit, kein Ausdruck des Worts 
verrieth ihren inneren Kampf. Gegen Abend schon konnten die nächsten 
Freunde vor seif.'lem Bette versammelt seyn, ohne eine Störung zu riskieren. 
Die Ärzte erlaubten, daß Schleinitz 1), David,> und ich uns dem Bette 
niherten. Die in Gram und Ergebung versunkene Frau, einem Schutz
Engel gleich, der Bruder Karl S) wie versteinert vom blutenden Schmerz, 
bildeten eine Gruppe um den scheidenden Genius, die ich zum Modell 
eines Monumentes dem Meysel eines Canova oder Thorwaldsen hätte an
vertrauen mögen. Mendelssohn schien in einen tiefen Schlaf schnell aber 
gleich athmend versunken. Den Parfum von Moschus, den die Ärzte ge
wöhnlich dem scheidenden Kranken mitgeben, wendeten sie auch hier ohne 
Erfolg an. - Um 9 Uhr rückte die tragische Auflösung heran I Seine 
Athemzüge nahmen ein langsammeres Zeitmaß - seine Züge wurden ver
klirt - wir umringten sein Bett in todtem - stillen Gebet versunken. 
Mir war jeder Athemzug, der sich ihm entwand, wie der Kampf eines 
großen Geistes, der sich von der irdischen Hülle, von einem sterblichen 
Kä6g befreuen will. Ich habe ihn neben mir viel in Kunst-Begeisterung 
athmen, und wie auf Pegasus himmelwärts stürmend schnauben gehört -
- - - nun mußte ich diese unvergeßlichen Rhytmen so auflösend, ab
sterbend verklingen hören!! Beethovens Schauer-Laute aus dem Todten
marsch der Eroica, besonders bey der Stelle 

zogen mich mit hin nach den Sphiren anderer Welten; nur das Schluchzen 
der Anwesenden und meine eigenen he:ßen Thrinen knüpften mich an 
die Gegenwart. - Um 9 Uhr 24 Minuten hauchte die große Seele mit 
einem tiefgeholten Seufzer ausl 

1) Or. Heinrich Conrad Schieinitz, Justizrat (1802-1881), Mitglied der Ge
wandbaus· Direktion, nacb Mendelssohns Tode Dlrt klor des Konservatoriums. 

'J Perdlnand Duld (1810-1873) wurde 1836 von Mendelllobn als Konzert· 
mellter dei Gewandhaus·Orchesters nacb Lelpzl& beruren. 

I) Wobl elA laplus ~alaml fiir Bruder 'auJ. 
~a~ W 
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Sonntag den 7- Nov: 

Heute fand eine seiner wUrdlge Todtenteyer in der Paullner Kirche 
statt. Der Leichenzug war aufs Pompbahcste ausgestattet. Alle Beb6rden 
und HODor.doren "bloßen sicb zu Tausenden dem Zuge an. Leichen
tucbtrlger waren R. Schamano, David, eide, Hauptmann, J. Rietz und icb. 
n.s Chor der Stadt Musiker wechselte mit der Harmonie der Militlr Musik 
ab. Für das Erstere instrumentiene ich das Lied ohne Worte in E moll 
aus Mendelssohns 5~e_12! Heftel). Der pathetische Karakter die ses Liedes 
scblen mir rür diese Gelegenheit analog. In der Kirche erklangen Cborlle. 
dann eine würdige Rede von dem Prediger Howard, der himmlische Chor 
aus Paulus: .Slehe wir preisen selig·, und der Schluß-Chor aus der 
PaßiOD nach Mattbius von S. Bach. -

• Aur Wunscb der Familie des Verbliebenen wird heute nocb die 
Leicbe nacb Berlin g~andt. 

leb miScbte von vorne an rangen, um mein zerrißene& Herz zu er
leucbtern, aber da das nichts nützt, so breche ich ab, Ihnen herzlieben und 
traurigen Gruß schickend 

Ib. 
1. Moscbeles 

• 

I) Op.82. No. 3. 
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ÜBER FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDYS 
GEISTLICHE MUSIK 

von Dr. Richard Hohenemser-Halensee 

--~s ist eine bekannte Tatsache, daß Fe li x Me n dei s s 0 h n zu seinen 
Lebzeiten in der allgemeinen Wertschätzung weit höher stand, 
als es jetzt der Fall ist. Bei einem Komponisten, der nur 
der Mode dient, ist ein solcher Niedergang der Anerkennung 

leicht begreiflich. Aber einen Mann, dessen "Lieder ohne Worte" noch 
heute, mehr als 60 Jahre nach seinem Tode, in keinem Hause fehlen, in 
dem Klavier getrieben wird, mit dessen Chorliedern auch der kleinste 
Gesangverein vertraut ist, dessen Oratorien zum eisernen Bestand aller 
unserer großen Chorvereine gehören, wird man doch nicht ohne weiteres 
zu den Modekomponisten zählen wollen. Die Gründe für den verhältnis
mäßigen Tiefstand seiner Wertschätzung, der trotz der eben an
geführten Erscheinungen unleugbar vorhanden ist, müssen also andere 
sein. Sie sind nicht schwer zu erkennen. 

So überaus glücklich sich zu Mendelssohns Lebzeiten alle Umstände 
fügten, um ihm rasch in ganz Deutschland und weit darüber hinaus An
erkennung und Ruhm, vielleicht auch überschätzende Bewunderung zu 
verschaffen, so ungünstig gestalteten sie sich nach seinem frühen Tode 
für eine dauernde, gerechte Beachtung seiner Schöpfungen. Mendelssohn 
war als Reformator aufgetreten, indem er. durch die ernste Pflege der 
Konzert- und Kammermusik, des Oratoriums und des geistlichen Gesanges 
die Tonkunst von der Oberflächlichkeit und Nüchternheit erlöste, die 
namentlich in den zwanziger Jahren trotz Beethoven, der mit seinen 
letzten Werken einsam und unverstanden blieb, allgemein herrschten und 
ihren Mittelpunkt in der Oper hatten. Nicht der geringste Teil dieser 
reformatorischen Tätigkeit war es, daß Mendelssohn mit Begeisterung an 
der Wiedererweckung Bachs und der anderen alten Meister mitarbeitete, 
und daß er die Früchte seiner Beschäftigung mit ihren Werken in seinen 
eigenen Kompositionen niederlegte. Sein nur auf die höchsten Ziele ge
richtetes Streben wurde bald allgemein anerkannt und hoch angeschlagen t). 
Dazu kommt, daß er in den günstigsten äußeren Verhältnissen lebte, und 
daß ihm sein liebenswürdiges und uneigennütziges, jedem Schein, aber 

1) V&l. W. H. Rieb), Musikallscbe Cbarakterköpfe, 1. Band, 6. Aunage, Seite lOS. 
10-

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



148 

~- DIE MUSIK VIII. 9. 

auch jeder Absonderung abgewandtes Wesen und seine hohe Geistes
bildung überall treue Freunde und Anhänger gewannen. 

Nach seinem Tode aber nahm die Parteiwirtschaft, deren Aufkommen 
in der Musik seinen Grund hauptsächlich darin haben dürfte, daß seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts zahlreiche Komponisten unter die Schrift
steller gingen, worunter die Pflege der Tonkunst auch heute noch zu 
leiden hat, geradezu erschreckende Dimensionen an. Ohne unmittelbare 
Schuld Schumanns, den bei der Gründung seiner Zeitschrift die reinsten 
Absichten beseelten, der seine schriftstellerische Tätigkeit niemals in den 
Dienst persönlicher Zwecke stellte und gerade seine bewundernde Ver
ehrung für Mendelssohn stets hervorhob, wurde nun Schumann gegen 
Mendelssohn ausgespielt, und dann wurden Beide von der neudeutschen 
Schule bekämpft. Für die Musik Schumanns war dieser Kampf nicbt so 
schwerwiegend, da sie, solange der Meister lebte, nur zu beschränkter 
Anerkennung gelangt war und nun doch Gelegenheit fand, sich langsam, 
aber sicher durchzusetzen. Die Pflege der Mendelssohnschen Werke da
gegen konnte nur zurückgeben. Vielleicht kommt auch Scbumann mehr 
einem Zuge unserer Zeit entgegen als Mendelssohn, dem Zuge zum 
Mystischen und, was damit zusammenhängt, zum schwerer Verständlichen. 
Noch eine andere Richtung unseres Geisteslebens, die zu der eben 
erwähnten in einiger Beziehung steht und sich besonders in der grossen 
Masse des Publikums breitrnacht, war der Pflege Mendelssohns nicbt 
günstig: es ist die Freude an starken sinnlichen Reizen und überhaupt 
die Überschätzung der Kunstmittel gegenüber dem Inhalt des Kunstwerkes. 
Nimmt man hinzu, daß Mendelssohn von einer großen Schar mittelmäßiger 
Talente nachgeahmt wurde, deren Werke, indem sie rasch Überdruß er
regten, auch die Leistungen ,des Meisters verdunkelten, so begreift es 
sich leicht, warum ein großer Teil der Mendelssohnschen Schöpfungen in 
unseren Konzertsälen immer seltener erscheint, und warum sich auch seine 
fürs Haus bestimmte Musik nicht mehr der intensiven Pflege erfreut wie 
vor 60 und noch vor 50 Jahren. 

Hat man aber einmal erkannt, daß der Rückgang in der Wertschätzung 
eines Künstlers zum guten Teil in äußeren Verbältnissen und in Zeit
strömungen begründet ist, so müßte gerade dies ein Ansporn sein, sich 
mit den Werken dieses Künstlers um so eingehender zu beschäftigen, um 
sieb ein möglichst objektives, d. b. von äußeren Zufälligkeiten und von 
jeweiligen Strömungen unabhängiges Urteil zu bilden. Würde man Mendels
sohn gegenüber so verfahren, so würde man allerdings auf der einen Seite 
Bnden, daß es für die geringere Bedeutung, die er für die Gegenwart be
sitzt, bis zu einem gewissen Grade auch einen inneren, d. h. einen in 
seiner Musik selbst liegenden Grund gibt: manche seiner Werke, namont-
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lieh instrumentale, verlieren bei häufiger Wiederholung. Mit der Zeit 
hören sie auf, uns etwas zu sagen, und wir können ihrer sogar über
drüssig werden. Bei den Werken Bachs oder Beethovens ist dies kaum 
oder überhaupt nicht möglich, und gerade diese Widerstandsfähigkeit einer 
Komposition ist ein Maßstab ihrer Bedeutung und Größe. Aber es liegt 
durchaus nicht in unserer Absicht, Mendelssohn unseren größten Heroen 
der Tonkunst zur Seite zu stellen. Von ihnen unterscheidet er sich auch 
dadurch, daß er gewisse Wendungen, die nicht etwa seiner ganzen Zeit 
angehören (denn von solchen macht sich kein Komponist frei und braucht 
es auch nicht), sondern speziell ihm eigentümlich sind, in verschiedenen 
Tonstücken häufig wiederkehren läßt. Dadurch können sich seine Werke 
leicht gegenseitig beeinträchtigen. Da eine Zeit lang kaum ein Konzert 
ohne eine Mendelssohnsche Komposition stattfand, wurde das Publikum 
übersättigt, und man verfiel in das entgegengesetzte Extrem. Die Über
zeugung, daß auch dieses nicht der rechte Weg sei, daß man vielmehr 
dadurch eine Quelle reinen und hohen Genusses verstopfe, wäre das 
andere, das sich aus einer ernsten Beschäftigung mit Mendelssohn un
zweifelhaft ergeben würde. 

Will man ihm im Interesse der Kunst wieder gerecht werden, so 
muß man ein Hauptaugenmerk auf ein Gebiet richten, das unserer Zeit 
oder wenigstens der großen Masse auch des gebildeten Publikums ganz 
besonders fernliegt, nämlich auf seine geistliche Musik. Es ist kein Zufall, 
daß kein anderer Zweig seines Schaffens so sehr in Vergessenheit geriet 
wie gerade dieser; denn unsere großen Chorvereine pflegen zwar das 
Oratorium, das hauptsächlich religiöse Stoffe behandelt, und auch dasjenige 
Mendelssohns, haben sich aber von den übrigen Formen der religiösen 
Musik, also namentlich von der Motette und der Kantate, im Laufe der Zeit 
immer mehr abgewendet. Es klingt seltsam, ist aber doch wahr, daß man 
in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts in den Konzertsälen mehr 
Motetten von Palestrina, mehr Kantaten von Bach, mehr Psalmen von 
Durante und Leo hören konnte, als es heute möglich ist, wo doch die 
Musikforschung so große Fortschritte gemacht hat und täglich neue Schätze 
der Vergangenheit ans Licht fördert. Allerdings sind die Werke des 
Palestrinastiles zum Teil wenigstens ihrer wahren Heimat, dem katholischen 
Gottesdienst, wiedergegeben. Aber wie verschwindend wenig tut die 
protestantische Kirche für Bach und seine Vorgänger, und wer nimmt 
sich der begleiteten italienischen Kirchenmusik des 17. und 18. Jahrhunderts 
an I Nur für die Kantaten Bachs ist in den letzten Jahren eine bessere 
Zeit angebrochen. Die eben geschilderte einseitige und der Zeit unserer 
Großväter gegenüber rückschrittliche Praxis, die sich offenbar aus dem 
Streben nach dem auch äußerlich Großen erklärt, das unser Musikleben 
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gegenwärtig beherrscht, wird sich auf die Dauer nicht halten können. Man 
wird auch zu den kleineren Formen der religiösen Musik greifen, vielleicht 
sogar besondere Vereine zu deren Pflege gründen. Dann wird wohl auch 
das Interesse für Mendelssohns geistliche Werke wiederkommen, und man 
wird sich freuen, sie, wenn auch nicht als durchaus ebenbürtige, so doch 
als würdige KUDstleistungen dem Alten zur Seite stellen zu können. 
Andererseits können auch Mendelssohns religiöse Tonschöpfungen den 
Hörer für ähnliche Werke der Alten empfänglich machen; denn während 
sie zwar ohne Bach, Händel und die alten Italiener nicht möglich gewesen 
wären, ist ihr Stil und die Empfindungswelt, in der sie sich bewegen, doch 
vorwiegend modern. 

Die geschichtliche Bedeutung, die sich Mendelssohn als Schöpfer 
geistlicher Musik errungen hat, wird sofort klar, wenn man eiDen Blick 
in die ungeheure Literatur wirft, die seit dem Tode Bachs in Deutsch
land auf diesem Gebiete entstanden war. Da finden wir fast überall eine 
klar gegliederte, aber oberflächliche Melodik, steifen Kontrapunkt und vor 
allem Mangel an Phantasie und Wärme. Tatsächlich ist Mendelssohn in 
der letzten musikgeschichtlichen Periode, d. h. in derjenigen, die um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts begann, der erste bedeutende Meister des 
geistlichen Chorwerkes. Aber von Mendelssohns Stellung zu seinen Vor
gängern wollen wir hier nicht handeln, auch nicht von derjenigen zu seinen 
Nachfolgern, wenngleich es nicht ausgeschlossen ist, daß seine geistliche 
Musik einem Gewaltigeren zur Anregung gedient hat, nämlich Brahms. 
Vielmehr wollen wir hier Mendelssohns religiöse Gesangswerke nur vom 
ästhetischen, vom künstlerischen Standpunkte aus zu würdigen suchen. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß Mendelssohn keine Kirchen
musik geschrieben hat, d. h. keine solche, die sich irgend einem Ritus 
organisch eingliedert. Zwar komponierte er Verschiedenes für den von 
Friedrich Wilhelm IV. gegründeten Berliner Domchor und setzte für eine 
Fronleichnamsfeier in der Martinskirche zu Lüttich die alte Hymne 
"Lauda, Sion, salvatorern" in Musik, auf die wir noch zurückkommen 
werden. Aber diese Werke lassen sich ganz ebenso gut auch im Konzert
saal aufführen; denn es fehlt ihnen, wie allen Mendelssohnschen 
Kompositionen religiöser Texte, das, was das Wesen der Kirchenmusik 
ausmacht, der Zusammenhang mit der übrigen gottesdienstlichen Handlung. 
In der echten katholischen Kirchenmusik, die in Palestrina gipfelt, 
liegt dieser Zusammenhang darin, daß die Art der Melodiebildung mit der
jenigen des liturgischen Priestergesanges übereinstimmt oder daß unmittelbar 
liturgische Melodieen verarbeitet werden, in der protestantischen Kirchen
musik, die mit Bach ihren Höhepunkt, aber auch ihren Abschluß 
erreichte, in der Verwendung des Chorales, der ja als Gemeinde-
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gesang eine Grundlage des evangelischen Gottesdienstes bildet. Aber auf 
protestantischer Seite gingen die Pflege und das Verständnis der wahren 
kirchlichen Tonkunst in der zweiten Hälfte des t 8. jahrhunderts völlig 
verloren, und zwar infolge des nüchternen Rationalismus, der, wie er allen 
Schmuck aus der Kirche verbannte, so auch die Musik auf den Gemeinde
gesang beschränkte. Auf katholischer Seite war die Kirchenmusik schon 
vorher so sehr verweltlicht, daß meist von einem Zusammenhang mit dem 
Priestergesang nicht die Rede sein konnte. Diese weltliche Richtung (der 
Ausdruck schließt naturgemäß kein Urteil über die Musik selbst in sich) 
wurde von den Wiener Klassikern im wesentlichen fortgesetzt, und 
namentlich an Haydn schloß sich im 19. jahrhundert zunächst eine große 
Menge mittelmäßiger Nachtreter an. Zwar hat sich die Romantik, die 
in den ersten Dezennien des 19. jahrhunderts auf fast allen Gebieten des 
Geisteslebens die herrschende Richtung war, das unvergängliche Verdienst 
erworben, mit Nachdruck auf die ältere Tonkunst, insbesondere auf die 
kirchliche, hingewiesen und ihre Neubelebung begonnen zu haben. Aber 
in Norddeutschland, wo sie hauptsächlich Fuß gefaßt hatte, waren die 
Organe, die dem Publikum die alten Werke vermitteln konnten, nicht 
die. Kirchenchöre, da diese größtenteils den rationalistischen Bestrebungen 
zum Opfer gefallen waren, sondern die neu entstehenden großen Dilettanten
vereine. So kam es, daß Palestrina und Bach ihre Auferstehung nicht in 
der Kirche, sondern im Konzertsaal feierten. Etwa gleichzeitig machte 
sich in Bayern, wo man in der katholischen Kirche den Chor noch besaß, 
eine Bewegung geltend, die die Wiedereinführung der alten Kirchen
werke in den Gottesdienst anstrebte und mit der Zeit ihr Ziel bis zu einem 
gewissen Grade erreichte. Aber es dauerte doch lange, bis man den engen 
Zusammenhang zwischen der alten mehrstimmigen Kirchenmusik und dem 
einstimmigen Priestergesange klar erkannte. 

Auch Mendelssohn war der Meinung, daß wahre katholische Kirchen
musik nur im 16. jahrhundert geschrieben worden sei. Als er als städtischer 
Musikdirektor in Düsseldorf auch gottesdienstliche Aufführungen in einer 
katholischen Kirche zu leiten hatte, befriedigten ihn die neuen Messen, 
darunter auch diejenigen Haydns, so wenig, daß er mehrere rheinische 
Bibliotheken bereiste, um alte Kirchenmusik aufzusuchen. In der Tat fiel 
ihm einiges von Palestrina und von Orlando Lasso in die Hände I). Daß 
er trotzdem auch da, wo er unmittelbar für den Gebrauch im katholischen 
Gottesdienst schrieb, den engen Anschluß an den Priestergesang nicht 
wahrte, ist nach dem oben Gesagten leicht erklärlich. 

I) Vgl. Briefe aus den Jahren 1830 bis 1847 von Pellx Mendelssohn-Barthold}', 
billige Ausgabe, 6. Aunage in einem Band, 2. Tell, Seite 7. 
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Die Werke Bachs in den evangelischen Gottesdienst einzuführen, 
daran dachte damals. niemand. Wohl gab es Bestrebungen, den Gottes
dienst durch Mitwirkung eines Chores zu bereichern und zu verschönern. 
Sie waren hauptsächlich durch Carl von Winterfeld vertreten, der bekannt
lich ein grundlegendes Werk über den evangelischen Kirchengesang ge
schrieben hat, und fanden die Unterstützung Friedrich Wilhelms IV., wie 
die Gründung des Berliner Domchores beweist. Aber gerade diese 
Gründung zeigt auch, daß man sich damals auf einem falschen Wege be
fand; denn während sich im 17. Jahrhundert neben dem Gemeindegesang 
das Orgelspiel zu einem unverrückbaren Grundpfeiler des evangelischen 
Gottesdienstes entwickelt hatte, griff man jetzt auf den unbegleiteten Ge
sang zurück, der noch im Anschluß an die Gepflogenheiten der katholischen 
Kirche gegen Ende des 16. Jahrhunderts entstanden warl). Mendelssobn 
war also auch durch die protestantische Kirche nicht gebunden. 

Daß auch ihm, wie seiner ganzen Zeit, der Unterschied zwischen 
gottesdienstlicher und außergottesdienstlicher religiöser Musik nicht klar 
war, geht daraus hervor, daß er im "Paulus", also im Oratorium, das 
weder in der Kirche entstand noch für sie bestimmt ist, vom Choral 
Gebrauch macbt, der docb seine volle Bedeutung und Wirksamkeit nur im 
Gottesdienst erlangen kann. Aber mit dem Oratorium haben wir es hier 
nicbt zu tun, da es, zur Behandlung sowohl religiöser als auch weltlicher 
Stoffe geeignet, eine besondere Kunstrorm bildet. Wo Mendelssohn sonst 
den Choral verwendet, tut er es in einer Art, die deutlicb zeigt, daß 
er kein Kirchenkomponist war, wenn ihm dies auch nicbt zu klarem B~
wußtsein kam. Das eine Mal, in der doppelchörigen Motette "Mitten wir 
im Leben sind von dem Tod umfangen", verwertete er zu dem voll
ständigen Text des Kirchenliedes nur einen Teil der Melodie; das andere 
Mal, in der vierstimmigen Motette "Aus tiefer Not schrei ich zu dir", 
die gleichfalls den ganzen Text des Kirchenliedes umraßt, setzte er 
eine Sirophe völlig frei, während er allen anderen die Choral melodie zu
grunde legte. Wort und Weise der Kirchenlieder waren ibm also nicht 
zu einem untrennbaren Ganzen verschmolzen, wie sie es für den wahren 
protestantischen Kirchenkomponisten hätten sein müssen und für Bach 
tat.sächlich waren. 

Für die richtige Beurteilung der religiösen Tonwerke Mendelssohns 
ist es wichtig, daran festluhalten, daß sie nicht der eigentlichen Kirchen
musik angehören; denn im Gottesdienst ist die Musik nicht Selbstzweck, 
sondern muß sich der übrigen Handlung unterordnen und dient nur dazu, 

1) Vgl. bierüber Pb. Spin., Wiederbelebung der protestantiscben Kircbenmuslk 
auf gescblchtlicher Grundlage, In: .Zur Musik-, Seite 29 r. 
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deren Bedeutung zu erhöhen. In der geistlichen Musik im engeren Sinne 
dagegen (so wollen wir die Gattung nennen, der die Werke Mendels
sohns angehören) kann sich die Tonkunst, soweit es der Text zuläßt, völlig 
frei entfalten, und daher müssen solche Kompositionen mit rein künst
lerischem Maßstabe gemessen werden. 

Was ergibt sich nun, wenn man diesen Maßstab an die betreffenden 
Werke Mendelssohns anlegt? Kretzschmar sagt in seinem .Führer durch 
den Konzertsaal"l): 

.In Meodelssobns Psalmen dringt der weicbe Grundton viellelcbt allzustark 
bervor; ibre Andacbt bedient slcb elWII bluftg derselben Wendungen, und Im Aus
druck der erbabensten, der düsteren und schauerlieben Ideen encbeloen Ibre Töne 
etwas matt. Aber Mendelssobns Bitten und Beren, sein Bekenntnis des Gott
vertrsuens rubt nlcbt au' kalten Musikformeln ; ein wsrmer Strom berzlrcben Gefübls 
und gllubiger Hingebung durchdringt seine muslkaliscben Gebete, und wenn er Gott 
lobt und dankt, scbwingt sicb seine Musik zu einer Kra't und Begeisterung auf, 
welcbe uns erbebt und einzustimmen zwingt." 

Leider hat Kretzschmar die geistlichen Gesangsformen in Hymnen, 
Psalmen, Motetten und Kantaten eingeteilt, obgleich der Einteilungs
grund, der hier bestimmend war, höchstens für die Texte Gültigkeit hat. 
Mendelssohns Psalmen z. B .. sind zum Teil im Motettenstil gehalten, also 
unbegleitet't); zum Tdl sind sie von der Kantate musikalisch in nichts 
unterschieden 8). Auch kennt Mendelssohn keinen Unterschied zwischen 
Psalm und Hymne'). D. also Kretzschmar bei seiner Beurteilung alle 
Psalmen Mendelssohns im Auge hatte, die doch verschiedenen Gattungen 
angehören, so wird man wohl in seinen oben angeführten Worten seine 
Meinung über Mendelssohns geistliche Musik überhaupt erblicken dürfen. 

Mit dem positiven Teile seiner Charakteristik muß man sich durch
aus einverstanden erklären. Dagegen scheint mir der negative Teil über 
das Ziel hinauszuschießen. Der weiche Grundton dringt doch wohl nicht 
stärker und nicht öfter hervor, als es der Text erlaubt. Allerdings ist es 
keine Frage, daß Mendelssohn eine zur Weichheit neigende künstlerische 
Persönlichkeit besaß. Aber sobald er Texte wählte, die mit dieser Grund
stimmung im Einklang standen, war die Weichheit kein Fehler. Wer 
wollte gegen die kleine Hymne .Verleih' uns Frieden gnädiglich" (für 
eine Solostimme, Chor und Orchester) den Vorwurf übertriebener Weich
heit oder gar der Sentimentalität erheben! Hier gelangt die Bitte um 
Frieden mit den schlichtesten Mitteln zu ergreifendstem und wahrstem 

I) 2. Abteilung. l. Tell, Seite 322. 
e) Vgl. die drei. Psalmen, op. 78, oder den 100. Psalm In op. 69. 
~ Vgl. Psalm 4], 95, 114 usw. 
') Vgl. den erwlbnten 100. Psalm mit No. 1 und 3 du clelcben Opus. 
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Ausdruck. "Das kleine Stück verdient eine Weltberühmtheit und wird 
sie in der Zukunft erlangen; Madonnen von Raphael und Murillo können 
nicht lange verborgen bleiben." Wie seltsam kontrastieren diese be
geisterten Worte Schumanns1) zu dem Verhalten der Gegenwart! Allein 
dieses Urteil eines Schumann müßte die Musiker schon veranlassen, das 
Werk wieder vorzunehmen. Die Unbefangenen unter ihnen würden sich dann 
bald von seiner Schönheit überzeugen. Dem gleichen Stimmungsgebiete 
gehören drei geistliche Lieder für eine Altstimme mit Orgel
begleitung an. Auch hier begegnen wir jener edeln, ungesucht innigen 
Melodik, in der Mendelssohn Meister ist. 

Mit seinen Psalmen und anderen größeren Kompositionen zeigt er 
dagegen, daß er keineswegs nur das Gebiet des Weichen und Milden be
herrscht, daß er vielmehr die verschiedenartigsten Töne anzuschlagen weiß. 
Von den Psalmen mit Orchesterbegleitung macht es wohl keiner 
der Gegenwart so schwer, sich mit ihm abzufinden, wie der 42., obgleich 
gerade er noch am häufigsten im Konzertsaal erscheint. Wir würden 
vielleicht zu den Worten: "Wie der Hirsch schreit nach fr~schem Wasser, 
so schreit meine Seele nach dir, 0 Gott" eine herbere, einschneidendere, 
erregtere Musik erwarten, als die ist, welche. Mendelssohn dazu gesetzt hat. 
Aber es gibt wohl keinen Text, zu dem, wenn er sich überhaupt zu 
musikalischer Behandlung eignet, die Musik nicht mehr als einen Zugang 
hätte, oder, mit anderen Worten, dessen Stimmungsgebiet so eng begrenzt 
wäre, daß er nicht mehrmals, und zwar jedesmal mit gleicher künstlerischer 
Berechtigung, komponiert werden könnte. Wie wäre es sonst möglich, 
daß nun schon seit Jahrhunderten große und kleine Meister den Text 
der Messe in Musik setzen, oder ein Palestrina eine große Zahl von 
Messen schreiben konnten I So bewegt sich auch Mendelssohns Musik in 
einer Stimmungssphäre, die in seinem Text potentiell gegeben war. 
Niemand wird verkennen, daß die ersten Teile des Psalmes und besonders 
der erste Chor die Stimmung. einer tiefinnerlichen Sehnsucht erwecken. 
Auch Kretzschmar hebt dies hervor. Eine Nötigung aber, daß sich diese 
Sehnsucht in stürmischer Leidenschaftlichkeit äußere, war nicht vorhanden, 
denn wie sie sich gestaltet, hängt von dem Charakter und der Stimmung 
desjenigen ab, der den Psalm betet. Mendelssohn tat also dem Texte keine 
Gewalt an, indem er ihm eine Musik verlieh, aus der eine abgedämpfte, 
aber darum nicht weniger echte Leidenschaftlichkeit zu uns spricht. 

Gerade das romantische, aber, wie gesagt, durchaus berechtigte Halb
dunkel dieser Komposition wird zur Zeit ihrer Entstehung, also in den 
Tagen der musikalischen Romantik, ihre Berühmtheit bewirkt haben. Auch 

1) Robert Scbumann, Gesammelte Scbrlften, 2. Band, Seite 188. 
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wird in diesem Kolorit wohl der Grund zu suchen sein, weshalb Schumann 
ein anderes und durchaus andersartiges Werk Mendelssohns gegenüber 
dem 42. Psalm zurücksetzte 1), während wir ihm mindestens die gleiche 
Anerkennung zollen müssen. Es ist der t 14. Psalm, der bekanntlich 
den Auszug der Israeliten aus Ägypten mit dem der hebräischen Poesie 
eigenen kraftvollen Schwunge feiert. Den Anforderungen, die dieser 
Text stellt, scheint mir die Musik durchaus zu entsprechen. Nicht nur 
in einigen Tonmalereien, sondern auch in ihrer ganzen Haltung und be
sonders in der Wucht, mit der der Doppelchor behandelt ist, zeigt sie 
den Einfluß Händels, dessen "Israel in Ägypten" sich ja stofflich mit dem 
Psalm berührt. Wenn auch Mendelssohn Händels einzig großartiges 
Oratorium durchaus nicht erreichte, so wird man sich doch der Gewalt 
z. B. der Stelle: "Vor dem Herrn erbebte die Erde" usw., oder der vollen, 
befriedigten Freude, die in dem Anfangschore strömt, oder dem be
geisterten Jubel des fugierten Schlußchores nicht entziehen können. 

Läßt sich der 114. Psalm mit einer Ode vergleichen, da sich in ihm 
die lyrische Empfindung an einer äußeren Begebenheit entzündet, so ist 
dagegen der 95. Psalm ein rein lyrisches Gedicht, und diese Verschieden
heit tritt auch in der Musik deutlich hervor. Die Freude, die sich 
in dem Anfangschor: "Kommt, laßt uns anbeten" kundgibt, ist weniger 
frohlockend, aber majestätischer und andächtiger als im 114. Psalm. Wie 
dieser Anfangschor, so gehört auch die Schlußnummer: "Heute, so ihr 
meine Stimme hört" zu Mendelssohns Meisterleistungen. Schmerz über 
den immer wiederholten Abfall des Volkes und milde, aber eindringliche 
Ermahnung sprechen aus diesem Stück, dessen tiefe Wirkung nicbt am 
wenigsten auf dem Wechsel zwischen.: dem Chor und einer Solostimme 
beruht. 

Will man sich davon überzeugen, daß sich - Mendelssohn nicht nur 
innerhalb des Stimmungsgebietes der Freude bis zum Erhabenen auf
zuschwingen vermag, so betrachte man den ersten Chor des 115. Psalms: 
.. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern l deinem heiligen Namen gib Ehre". 
Mit drängender Leidenschaftlichkeit weist hier der Betende (oder, wenn 
man will, die betende Volksmenge), der sich der Gottheit gegenüber in 
seiner ganzen Kleinheit erkennt, jeden Gedanken an eigene Macht und 
Größe zurück. Er will aus den Händen der Heiden befreit werden, damit 
sich die Macht des wahren Gottes offenbare, "daß nicht die Heiden 
sprechen: Wo ist die Macht ihres Gottes?" Eine ausdrucksvolle Fuge 
über diese Worte bildet den Höhepunkt des Chores, der dann in den 
Anfang zurückkehrt und den wir am Schlusse des ganzen Psalmes noch-

') Ebenda. 
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mals zum Teil vernehmen. Die übrigen Teile des Werkes behaupten, 
abgesehen vom Schlußchore, nicht die gleiche Höhe, was wohl mit der 
frühen Entstehungszeit des Psalmes zusammenhängt. Mendelssohn schrieb 
ihn während seines Aufenthaltes in Rom im Winter 1831-1832. Daraus, 
daß er in seinen späteren Psalmen niemals wieder einen so leidenschaft
lich erregten Ton anschlug wie hier im ersten Chore, glaubt Kretzschmar 
schließen zu dürfen. in späterer Zeit sei ihm ein ruhigerer, mehr ab
geklärter Stil als die dem Psalm gemäße Schreibweise erschienen. Auch 
Moritz Hauptmann, der die produktive Tätigkeit Mendelssohns mit liebe
vollem Interesse und feinem Verständnis beobachtete, will in seinem ge
samten Schalfen zwei Perioden unterscheiden, eine jugendlich ungebundenere 
und eine abgeklärtere!). Ob es damit seine Richtigkeit hat, wird ein zu
künftiger Biograph Mendelssohns zu entscheiden haben '); denn scharf ab
gegrenzte und daher leicht erkennbare Perioden, wie z. B. bei Beethoven, 
liegen bei ihm zweifellos nicht vor. Nur durch sorgsame Vergleichung 
aller seiner Werke aus einer bestimmten Zeit seines Lebens mit den
jenigen aus anderen Zeiten wird man vielleicht dazu gelangen, auch bei 
ihm, der zwei seiner Meisterwerke, das Oktett und die Ouvertüre zum 
"Sommernachtstraum" im Alter von 16 bis 17 Jahren schrieb, eine künst
lerische Entwickelung nachweisen zu können. Daß ihm auch nach der 
Komposition des in Rede stehenden Psalmes und bis an sein Lebensende 
der Sinn für das Gewaltige und Erhabene nicht abhanden kam, beweisen 
die beiden Baßarien "Vertilge sie" und "Ist nicht des Herrn Wort 
wie ein Hammer" aus "Paulus" und "EHas lo und so manche Chöre im 
zuletzt genannten Werk. 

Dem eigentlich "Schauerlichen" hat sich Mendelssohn in der geist
lichen Musik überhaupt nicht zugewendet. Den Ton des Erhabenen aber ver
mochte er auch da zu trelfen, wo er in den Kunstmitteln beschränkt war, 
nämlich im unbegleiteten Chorgesang. Im 2. Psalm, "Warum toben die 
Heiden", op. 78, N r. 1, hätte die Stelle: "Du sollst sie mit eisernem Szepter 
zerschlagen" usw. gar nicht besser und kraftvoller wiedergegeben werden 
können, als es Mendelssohn tat, ohne gegen die Erfordernisse des a cappella
Stiles zu verstoßen. Wie erschütternd wirkt die Klage, mit der der 22. Psalm, 
op. 78, Nr. 3, beginnt: "Mein Gott, warum hast du mich verlassen!" 
In Tönen, die fast an a1tliturgische Gesänge erinnern, stimmt ein Vorsänger 
die Klage an, und der Chor anwortet mit den einfachsten Akkorden, in 
denen sich aber tiefste Niedergedrücktheit ausspricht. Wie majestätisch 

1) Vgl. MorItz Hauptmann, Briefe an Hauser, 2. Band, Seite 31, 106 usw., Briere 
an Ludwig Spobr und andere, Seite 33 usw. 

0, Leider bat die neueste Mendelssobn.Blographle, von Ernst Wolft', 1906 In der 
Sammlung .Berühmte Musiker" erschienen, diese Aufgabe nicht In Angriff genommen. 
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beginnt dagegen der 43. Psal m, op. 78, Nr. 2, mit dem im Unisono ge
brachten Thema auf die Worte: .. Richte mich, HerrI" Gerade an diesen 
drei Psalmen, wie überhaupt an Mendelssohns geistlicher a cappella-Musik, 
könnte unsere Zeit wieder lernen, auch da, wo verhältnismäßig ein fache 
Kunstmittel zur Anwendung kommen, die verschiedenen Abstufungen im 
Ausdruck zu unterscheiden. Der Mangel an Feinfühligkeit, der in dieser 
Beziehung gegenwärtig herrscht, steht übrigens, wie nebenbei bemerkt 
sei, keineswegs nur dem Verständnis Mendelssohns, sondern in hohem 
Grade auch demjenigen Mozarts im Wege. 

So reich auch die drei Psalmen an subjektivem Ausdruck sind, d. h. 
so sehr sie aus dem Herzen eines einzelnen Beters quellen, der sich ganz 
in den Text vertieft, so durfte doch Hauptmann, dem dieser subjektive 
Zug keineswegs entging, mit vollem Rechte sagen: 

.. Wie die Worte von dreitausend Jabren ber noch heut' in uns allen dieselben 
sind, so kann man sicb aucb eine solcbe Musik, die bier gar keine Ansprüche macbt. 
eine künstlicbe Kunst zu sein, überbaupt nur etwas für sich zu aein, sondern eben 
nur das Gefüblselement für das trockene Wort, vor· und zurückdenken in der Zeit, 
ohne daß sie einem neu oder alt vorkommen müßte."I) 

Diese Enthaltsamkeit und zugleich Allgemeingiltigkeit der Musik be
wirkt Mendelssohn hauptsächlich durch engen Anschluß an die äußere 
Gestalt des Textes. Ein eigentliches Thema ist nur selten und niemals 
für lange Zeit vorherrschend. Vielmehr ist der Chor häufig deklamierend 
behandelt, wobei, wie natürlich, alle vier Stimmen meist den gleichen 
Rhythmus haben. Wo zwei Chöre verwendet sind, wie im 2. Psalm, 
stehen sie einander im allgemeinen als geschlossene Einheiten gegenüber 
und treten .nur selten zu einem achtstimmigen Satze zusammen. Man dal f 
aber nicht giauben, Mendelssohn habe durch diese Schreibweise, die 
das Wort deutlich hervortreten läßt, die Musik als solche bednträchtigt. 
Gerade darin, daß er die Deklamation mit musikalischer Schönheit zu 
vereinigen wußte, besteht seine Kunst, und wie richtig der Ausspruch 
Hauptmanns ist, die Faktur sei zwar nicht schwer nachzumachen, es könne 
aber auch .das Allerunbedeutendste von Musik" dabei herauskommen '), 
beweisen z. B. die Psalmen von G. Rebling, in denen der von Mendelssohn 
betretene Weg eingeschlagen ist, denen es aber durchaus an Erfindung und 
Empfindung fehlt. 

Den drei deutschen Psalmen in ihrer Subjektivität stellt Hauptmann 
den lateinischen Hymnus .Lauda, Sion, sal vatorem" gegenüber, der als 
der Kirche angehörig das spezifisch Mendelssohnsche nicht so gern ver
trage, und dessen Musik etwas schwer zu Bezeichnendes, .Lateinisches· 

1) Briefe an Hauser, 2. Band, Seite 102. 
I) L •• 0., 2. Band, Sehe 106. 
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an sich habe 1). In der Tat nimmt dieses Werk unter Mendelssohns 
Kompositionen eine Sonderstellung ein. Der Text behandelt die Abend
mahlslehre in ihrer strengen Form. Es galt also die Verherrlichung eines 
unmittelbaren Eingreifens der göttlichen Macht. So war es natürlich, daß 
die Musik in das Gebiet des Mystischen geführt wurde. Dieser stark aus
geprägte mystische Zug ist es zweifellos, was Hauptmann als "Iateinisch" 
bezeichnet, weil er mit dem Wesen und der Musik der katholischen Kirche 
eng zusammenhängt. Mendelssohn bringt sogar Anklänge an liturgische 
Melodieen. Aber diese sind doch zu vereinzelt, um die Musik als aus 
dem Priestergesang hervorgewachsen erscheinen zu lassen. Auch im übrigen 
sind nicht die Mittel der alten Kirchenkomponisten verwendet, sondern 
alles bewegt sich auf modernem Boden, der das Mystische sehr wohl zuläßt. 
Es ist erstaunlich, mit welcher Sicherheit Mendelssohn die erhabene und 
doch dämmerhafte Stimmung, die hier geboten war, zu treffen verstand, 
da ihm doch seiner Beanlagung und Bildung nach das klar Ausgeprägte 
und Bestimmte näher stehen mußte. 

Auch der altitalienische Stil, der uns weniger in die Sphäre einer 
dämmerhaften Mystik als vielmehr in diejenige einer reinen Verklärtheit 
führl, in der sich alles Entgegengesetzte näher rückt und fast aus
gleicht, ist auf Mendelssohns Schaffen nicht ohne Einfluß geblieben, wie 
sich nach dem, was oben von seiner Vorliebe für alte Kirchenmusik gesagt 
wurde, leicht erwarten läßt. Sehr charakteristisch in dieser Beziehung "ist 
die Motette "Herr, nun lässest Du Deinen Diener in Frieden fahren", 
op. 69, No. 1. Hier werden kleine, an sich nicht vielsagende Motive 
imitatorisch, nicht fugenmäßig, durchgeführt. Gerade diese engen Nach
ahmungen verleihen dem Satze ebenmäßigen, ununterbrochenen Fluß, 
während in der Fuge die scharfgegliederte Melodie als Thema dominiert. 
Auch hat Mendelssohn durch Vermeidung stark wirkender Dissonanzen 
und durch melodische Führung der einzelnen Stimmen den der alten 
Kirchenmusik eigenen Wohlklang erreicht. In einem anderen Werk, dem 
100. Psalm (ohne Opuszahl erschienen), wechselt er zwischen der motivisch
imitatorischen Schreibweise und der deklamatorischen ab, die wir schon 
bei Besprechung der 3 Psalmen, op. 78, kennen lernten, und die die 
Alten namentlich da anwandten, wo viele Textworte in Musik zu setzen 
waren, wie besonders im "Gloria" und im "Credo" der Messe. 

Wir haben nunmehr so ziemlich den ganzen Stimmungsumkreis durch
laufen, den Mendelssohn in seinen geistlichen Kompositionen beherrscht, 
und haben gesehen, daß er keineswegs eng gezogen ist. Was nun die 
Wiederkehr einzelner bestimmter Wendungen betrifft, so Bodet sie sich 

I) •. a. 0" 2. Band, Seite 44. 
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nirgends seltener als gerade in seinen geistlichen Werken und in den Ora
torien. Gerade in diesen Gebieten erhebt er sich in der Regel gleichsam 
über sich selbst, indem er seine persönlichen Eigenheiten, soweit sie äußer
licher Natur sind, möglichst zurückdrängt. Dazu wird er einerseits durch 
die Größe des Stoffes, andererseits durch den steten Hinblick auf seine 
gewaltigen Vorgänger, wie Palestrina, Bach und Händel, unbewußt veranlaßt 
worden sein. 

Es bleibt uns nun noch übrig, auf die tee h n i s ehe Seite der geist
lichen Tonschöpfungen Mendelssohns etwas näher einzugehen, weil auch 
die Kenntnis der technischen Struktur eines Kunstwerkes dessen ästhetisches 
Verständnis wesentlich fördern kann. Über die charakteristische Form, 
die Mendelssohns geistliche Werke aufweisen, die aber überhaupt ein 
wesentliches Merkmal seiner Musik ausmacht, läßt sich wohl nicht treffen
der und erschöpfender urteilen als es Hauptmann tut, indem er sagt: 

.Seine Musik hat den ganz bestimmt artikulierten Gliederbau, welchen Icb dem 
Anlmallscben vergleichen möcbte, wie wir ibn in Mozart mit den Italienern flnden, 
nlcbt. Sie entwickelt ibre Form mehr frei pflanzenartig, keineswegs formlos, nur nicht 
In allen Teilen so bestimmt und notwendig wie dort, und vielmebr, wie wir's bei 
S. Bacb Hnden. Es wichst aber alles ganz scbön und natürlich beraus, und die 
StOcken baben alle eine so befriedigende, siulgende und docb nicht überslulgende 
L1nge.fll) 

Die freiere Behandlung der Form war bei Mendelssohns geist
lichen Werken schon deshalb geboten, weil ihnen meist Prosatexte zu
grunde liegen. Außerdem aber ist es nicht zweifelhaft, daß Mendels
sohn, wie Hauptmann an anderen Stellen hervorhebt 2), ein durchaus 
deutscher Künstler war, daß er zwar Bach und Beethoven, nicht 
aber Mozart in sich aufgenommen hatte, und daß gerade dieser von 
dem Geiste der italienischen Tonkunst stark beeinflußt war. Die Ein
wirkungen der altitalienischen Kirchenmusik auf Mendelssohn wider
sprechen dem keineswegs, denn das "Pflanzenartige", das Eingreifen des 
einen Abschnittes in den anderen, ist wohl nirgends so ausgebildet wie in 
der alten Polyphonie. Was dagegen auf Mozart wirkte, war der italienische 
Sologesang und die italienische Instrumentalmusik des 18. Jahrhunderts, 
die jene absolut organische Form besitzen, von der Hauptmann spricht. 
Der Gefahr der Formlosigkeit entging Mendelssohn zum Teil dadurch, daß 
er die sinngemäßen Texteinschnitte genau wahrte, hauptsächlich aber durch 
sein feines musikalisches Empfinden, das ihn heterogene Dinge nicht neben
einander stellen ließ, und durch seine große Kunst in der Herbeiführung 
feinster Übergänge. Man betrachte, wie der zweite Psalm, textlich und 

1) a. a. 0., 1. Band, Seite 233. 
I) Vgl. z. B. a. a. 0., I. Band, Seite 302. 
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musikalisch gleich ungezwungen, in vier Abschnitte zerfällt, die sich nach 
Tonart und Charakter fast wie die vier Sätze einer Symphonie zu einem 
Ganzen zusammenschließen. Mit ganz besonderer Leichtigkeit und ge
radezu unvermerkt weiß Mendelssohn in den Anfang eines Tonstückes 
zurückzuleiten. Man vergleiche in dieser Beziehung z. B. den ersten 
Chor des 115. Psalmes. 

In den Sologesängen läßt sich, wie natürlich, die Freiheit der Form
gebung am leichtesten erkennen. Die dreiteilige Dacapoarie, die, ob
gleich italienischen Ursprunges, auch von Bach und Händel vorzugsweise 
benützt wurde, kommt überhaupt nicht vor. Vielmehr nähern sich die
jenigen Gebilde, die auf den Namen Arie Anspruch machen können, der 
zweiteiligen Liedform, aber so, daß, wie im ersten Sonatensatze, der zweite 
Teil in den Anfang des Ganzen zurückführt, und daß die Teile nicht 
scharf gegen einander abgegrenzt sind. Man vergleiche z. B. im 42. Psalm 
die erste Arie: "Meine Seele dürstet nach Gott a • Hier sehen wir gleich
zeitig, wie der Text auch ein Hinausgehen über die Arienform veranlassen 
konnte; denn auf die Arie folgt ohne Pause ein Rezitativ, gleichfalls für 
Sopran, und dann ein Allegro, gleichsam eine zweite Arie, deren Melodie 
zuletzt der Frauenchor aufgreift. Ähnliche, aus der jeweiligen Be
schaffenheit des Textes hervorgewachsene Formen des Sologesanges, die 
aber niemals dem musikalischen Bedürfnis widersprechen, finden sich öfters. 

In der meisterhaften Beherrschung des Chorsatzes können sieb mit 
Mendelssohn unter allen Komponisten des 19. Jahrhunderts wobl nur 
Rheinberger und Brahms messen; doch schreibt dieser nicht immer 
sanglich, während es bei Mendelssohn schwer halten dürfte, einen un
sanglieben Gang einer einzelnen Stimme oder einen verletzend harten 
Zusammenklang nacbzuweisen. Bruno Schrader hat wohl Recht, wenn 
er sagt: 

.0.1 Studium der Kirchenmusik Mendelslobnl, zum.1 der. cappelJ., d. b. obne 
Begleltungge5cbrlebenen, kann den MusIkstudierenden nicbt dringend genug empfoblen 
werden, wenn .fe lernen wollen, wie m.n zugleich kunuvoll und wobll.utend Icbreibt.al) 

Doch baben wir bereits geseben, daß hiermit nur ein Moment und 
zwar nur ein technisches bervorgehoben ist. Hauptmann, der sieb auf 
dem Gebiete der Chor komposition selbst mit großer Gewandheit bewegte, 
erkennt obne weireres an, daß Mendelssobn in der Behandlung des Chores 
von keinem Zeitgenossen erreicht werde. Nur hat er auszusetzen, daß es 
zuweilen den Anschein habe, als seien die Textworte erst nacbträglicb 
der Musik untergelegt worden, als müßten sie sicb den bereits vorbandenen 
musikaliscben Gedanken rügen. Die Erklärung für diesen Mangel Bndet 

J) BruDO Sebradlr, MeDdelllobDoBlolrapble, bel Rlellm, Seite 28. 

Original horn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



161 

og;;;:l=1~- HOHENEMSER: MENDELSSOHNS GEISTLICHE MUSIK 

er darin, daß uns die alte Polyphonie, deren Wesen es ausmache, der 
gleichen Textphrase in jeder Stimme die gleiche, nur nach der Tonhöhe 
veränderte Melodie zu geben, nicht mehr natürlich, daß sie für uns etwas 
Reflektiertes sei.!) Aber Mendelssohn hat auch an homophonen Stellen 
und in Sologesängen offenbare Verstöße gegen die richtige Deklamation 
unterlaufen lassen. ') Also muß wohl auch, abgesehen von aller Polyphonie, 
seine musikalische Phantasie der äußeren Beschaffenheit der Worte gegen
über eine etwas zu selbstherrliche Stellung eingenommen haben. Ich be
tone ausdrücklich: "der äußeren Beschaffenheit der Worte gegenüber"; 
denn gerade im Herausarbeiten des Sinnes, und zwar nicht nur im Ganzen, 
sondern auch durch Hervorhebung einzelner bedeutungsvoller Worte, ist 
Mendelssohn Meister. 

Auch darf man nicht jede Betonung, die von dem sprachlichen 
Akzent abweicht, als Fehler gegen die Deklamation betrachten. Wenn 
l'tlendelssohn in dem Satze: "Kommt, laßt uns anbeten" (erster Chor des 
95. Psalmes) den Hauptton nicht auf die erste, sondern auf die zweite 
Silbe des Wortes "anbeten" legt, so hat er damit den Sinn hesser ge
troffen, als wenn er dem Wortakzent gefolgt wäre, der ja in diesem Falle 
von der Stammsilbe auf die Vorsilbe zurückgetreten ist. Solche Frei
heiten, durch die der Sinn deutlicher und wirkungsvoller zum Ausdruck 
gelangt, sind in der Musik zulässig. Es wäre Zeit, daß man einmal den 
Unterschieden zwischen sprachlicher und musikalischer Betonung Beachtung 
schenkte, statt immer wieder und bis zum Überdruß die mechanische 
Übereinstimmung von Wort und Ton zu verlangen. Wer wegen der an· 
geblichen oder wirklichen Deklamationsfehler die Gesangswerke eines 
Mendelssohn, Schumann oder Brahms verwirft (und es gibt in der Tat 
solche Beurteiler, darunter nicht wenige Musiker), bei dem ist an Stelle 
des wahren musikalischen Verständnisses einseitige Verstandestätigkeit 
getreten, zu der unsere Zeit eine starke Hinneigung besitzt, und 
die auf allen Gebieten der Kunst im Interesse der richtigen künstlerischen 
Empfindung überwunden werden muß. 

Über die Art der Mendelssohnschen Polyphonie wurde schon oben 
einiges gesagt. Außer der altitalienischen Schreibweise pflegte er aucb 
diejenige Bachs, in Fugen und fugierten Sätzen, wobei er auch, wo es 
angemessen war, schärfere Dissonanzen nicht vermied. 11) Doch ist er 
von Bachs grandioser Kühnheit der Stimmführung weit entfernt. 

1) Hauptmann, a. a. 0., 1. Sand, Seite 302. 
~) Man vgl. In op. 78, No. 3, .Dio Elenden" und In der eraten Arie des 

42. Psalmes .Angeslcht". 
S) VII. op. 09, No. 2, eine Komposition des 100. Psalme., deren Ver&lelcbunc 
VIII. 9. 11 
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Mit derselben Meisterschaft wie den Chor beherrscht Mendelssohn 
das 0 rc h este r. Seine Orchesterbegleitungen zeigen dieselbe feinsinnige 
und durchsichtige Instrumentation wie seine Symphonieen und Ouvertüren. 
Daher kommt es, daß alle seine Werke, an deren Ausführung das Orchester 
beteiligt ist, sobald man sie aufs Klavier überträgt, unendlich viel ver
lieren; denn die Klangschönheit ist bei Mendelssohn nicht etwa ein äußerer 
Aufputz, sondern er dachte stets von vornherein genau in dem Charakter 
derjenigen Organe, die er verwenden wollte. 

Will man sich einen raschen und zugleich lohnenden Überblick über 
Mendelssohns Leistungen auf dem Gebiete der geistliChen Musik ver
schaffen, so braucht man nur sein deutsches Magnifikat op. 69, Nr. 3, 
die Motette "Aus tiefer Not", op. 23, und den "Lobgesang, Symphonie
kantate" vorzunehmen. Die beiden erstgenannten Werke repräsentieren, 
wie mir scheint, sein Bedeutendstes in der Komposition für unbegleheten 
Chorgesang, und zwar steht das Magnifikat unter altitalienischem, die Motette 
unter Bachschem Einfluß. Das Magnifikat wirkt, obgleich es reich an 
sogenannten kontrapunktischen Künsten ist, doch durchaus frisch und 
lebendig und ist von jenem feierlichen Ernst, der in religiösen 
Stimmungen auch der Freude eigen zu sein pflegt. Es kann als Beweis 
dafür dienen, wie töricht es ist, die Künste des Kontrapunktes schlecht
hin für Spielerei oder Künstelei zu halten oder zu meinen, sie seien in 
unserer Zeit nicht mehr anwendbar. Es kommt nur darauf an, ob ein 
Komponist die Fähigkeit besitzt, sie richtig zu verwerten. 

Die Motette "A us tie fer Not" stimmt nicht nur in der Grundanlage 
mit gewissen Motetten Bachs überein, sondern folgt auch in der einfach 
vierstimmigen Harmonisierung des Chorales, sowie in dessen kompli
zierteren Bearbeitungen seinen Spuren. Abgesehen von der bereits er
wähnten frei behandelten Strophe und von einigen kleinen Zügen könnte 
man glauben, ein Werk von Bach vor sich zu haben. Da es aber einen wirk
lichen und bedeutenden Inhalt hat, also nicht auf bloßer Nachahmung be
ruht, wird dies kein Verständiger tadeln. 

Der "Lobgesang" endlich, der 1840 gelegentlich der Vierhundert
jahrs-Feier der Erfindung der Buchdruckerkunst entstand, erscheint mir 
unter Mendelssohns begleiteten geistlichen Chorwerken als das bedeutendste 
und gehört zweifellos überhaupt zu seinen hervorragendsten Schöpfungen. 
Der Text ist aus der Bibel zusammengestellt und verherrlicht ganz all
gemein den Sieg des Lichtes und der Wahrheit. Damit war das Werk 
von vornherein über die spezielle Gelegenheit, der es seine Entstehung 

mit der oben erwlhnten den Unterscbied zwiscben der BeeiDftu88uDg durcb Bacb 
und derjenigen durcb die alten lIalieDer lebr klar verdeutliebt 
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verdankte, hinausgerückt. Dem Gesange gehen drei vollständige, einander 
ohne Psuse folgende Symphoniesätze voraus. Diese Anlage dürfte sich 
schwerlich, wie man von Anfang an glaubte, auf eine von Beethovens 
Neunter Symphonie au!'gegangene Anregung zurückführen lassen; denn 
hier bildet der Chorsatz nur das Finale, dem die rein instrumentalen Teile 
gleichberechtigt zur Seite stehen. Bei Mendelssohn dagegen ist der Ge
sang die Hauptsache, und die drei Symphoniesätze dienen nur zur Ein
leitung. Daher ist es wahrscheinlicher, daß sie der Oratorienouvertüre 
Händels, die häufig aus mehreren Sätzen besteht, nachgebildet und nur 
in modernem Sinne umgt!staltet sin-d. t) 

Wenn Hauptmann zwischen der Einteitung und dem Hauptteile des 
Werkes die innere Einheit vermißt 2), so scheint er mir eine übertriebene 
Anforderung zu stdlen. Allerdings hat er darin Recht, daß uns das 
Motiv, das sich dur ch alle drei Symphoniesätze zieht und dann mit den 
Worten: "Alles, was Odem hat, lobe den Herrn" das Hauptlhema des 
ersten Chores bildet, bevor wir es mit diesen Worten gehört haben, seine 
volle Bedeutung nicht zu erkennen gibt. Aber jede derartige Wiederkehr 
eines Motives ist doch nur eine Zutat, etwas Unwesentliches, da ihre 
Wirksamkeit nicht ein unmittelbares Erfllssen, sondern eine nal.:h rückwärts 
gewandte Reflexion des Hörers voraussetzt. Dagegen ist das Wesentliche 
einer guten Einl~itung, daß sie in uns eine Stimmung erzeugt, in der 
wir das Folgende um so leichter in uns aufnehmen können. Ein t:ngerer 
Zusammenhang zwbchen einer instrumentalen Einleitung und darauffolgendem 
Gesang kann niemals hergestellt werden. Daß dieser Zusammenhang im 
"Lobgesang" im vollsten Maße errticht ist, muß jeder zugeben. 

Der freudig gehobene Ton der Einleitung bleibt die Grundstimmung 
für das ganze Werk. Aber wie schon dort, im 2. Satze, gedämpftere Töne 
angeschlagen werden, so wird auch im vokalen Teile nicht nur Gott ge
priesen, sondern auch die Not, aus der er errettete, wird geschildert. 
In dieser Beziehung bildet den Höhepunkt das große Tenorsolo mit der drei
maligen schmerzlichen Frage: .Hüter, ist die Nacht bald hin ?", worauf 
endlich der Sopran mit sieghaftem Jubel antwortet: "Die Nacht ist ver
gangen!" Von so unmittelbarer Wirkung wie dieser Teil ist das ganze 
Werk, mag man nun die gewaltigen Anfangs- und Schlußchöre ins Auge 
fassen oder das vom Chor unterbrochene Duett für zwei Soprane, von 
dem Schumann sagt: .Es war wie ein Blick in einen Himmel Raphaelscher 
Madonnenaugen."I!) Nirgends ist hier die Kraft des Komponisten auch nur 

I) Vgl. auch die Deutung Kretzscbmars, a. a. 0., 1. Band, Seite 246. 
2) Hauptmann, a. a. 0., 1. Band, Seite 302. 
s, SCbumaDD, a. a. 0., 2. Band, Seite 166. 
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einen Augenblick erlahmt. Bei alledem aber müssen wir uns doch dem 
Urteile Hauptmanns anschließen, das er bei Gelegenheit der nun schon 
mehrfach erwähnten ausführlichen Besprechung des Lobgesanges räUte, und 
das sich überhaupt auf Mendelssohns geistliche Kompositionen mit Orchester
begleitung bezieht. Es lautet: 

"So lieb mir diese Sacben sind, so find' icb docb nicbt zu verkennen, daß in 
einem Hiindelscben mehr rubige Einbeit ist: Es ist mebr aus dem Ganzen gescbnitten, 
aus einem großen, großen Stück Zeug, woraus sieb zwanzig Oratorien baben scbnelden 
lassen, und Gott weiß, wieviel nocb übrig war." 

Wenn aber Hauptmann meint, "einem unbedingten Gutfinden" dieser 
Werke, die er für Mendelssohns beste hält, sei der Umstand im Wege, 
daß sich Mendelssohn, um "kirchlich" zu schreiben, von seiner Zeit habe 
absondern müssen, so scheint er die Abhängigkeit des Künstlers von dem 
Zeitgeist doch zu überschätzen. Wir können jetzt besser hierüber urteilen, 
da inzwischen ein Werk entstanden ist, das man sich nicht scheut, mit 
den Meisterwerken Bachs und Händels in eine Reihe zu stellen. Wir 
meinen das Deutsche Requiem von Brahms. Oder sollte der Zeitgeist, der 
in den Entwicklungsjahren Mendelssohns und denen Brahms' herrschte (dieser 
ist bekanntlich 1809, jener 1833 geboren), ein so verschiedener gewesen 
sein? Es muß zugegeben werden, daß zu Brahms' Zeit die Wiedererweckung 
der alten Meister schon weiter vorgeschritten war. Aber das allein ist 
für die Beschaffenheit des Zeitgeschmackes noch keineswegs maßgebend, 
und das Wichtigste lag doch auch schon Mendelssohn vor. Wir werden 
also nicht umhin können, das, was uns an seiner geistlichen Musik etwa 
nicht ganz befriedigen sollte, seiner besonderen Individualität zuzuschreiben. 
Das sollte uns aber nicht hindern, diese Individualität hoch zu schätzen, ja 
zu lieben. Kretzschmar prophezeit den Psalmen, also wohl überhaupt der 
geistlichen Musik Mendelssohns, ein langes Leben, weil sie aus dem Geiste 
einer wirklichen Individualität, wenn auch einer beschränkten, hervor
gegangen sei. Hoffentlich wird mit dem hundertsten Geburtstag des 
Meisters, dessen Feier wir jetzt begehen, die Zeit anbrechen, die zur Er
füllung dieser Prophezeiung den Grund legt. 
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SECHS UNVERÖFFENTLICHTE BRIEFE 
FELIX MENDELSSOHN BAR

THOLDYS AN WILHELM TAUBERT 

mitgeteilt von Ernst Wolff-Köln 

Urschriften der folgenden bisber unveröffentlichten sechs Briefe Fe I i x 
Mendelssohns an Wilhelm Taubert befinden sich mit zwölf andern 
an denselben Empfinger gerichteten im Besitz des Herrn Dr. Erich Prleger 
in Bonn, der die Güte hatte, sie mir zur Veröffentlichung zu überlassen. 
Nur einer dieser 18 Briefe (vom 27. August 1831) ist in den .Reise

briefen" abgedruckt. Er war die Antwort auf eine Sendung Taubertscher Lieder, die 
Mendelssohn in Malland erhalten hatte, und auf einen Brief Tauberts, der ihm bald 
darauf zuging und die Bekanntschaft der belden jungen Künstler einleitete. Wilhelm 
Taubert, geb. am 23. Mirz 1811 in Berlin, war gleich dem zwei J ab re älteren Mendels
sohn Klavierschüler Ludwig Bergers und hatte auch wie er die Berliner Universität 
besucht. Schon 1831 zum Leiter der Hofkonzerte in Berlin ernannt, seit 1842 Kapell
meister der Oper und Dirigent der Symphoniesoireen der Königlichen Kapelle, ent
fallete er eine vielseitige und fruchtbare Titigkelt als Komponist, Dirigent und vor
trelflicher Klavierspieler der illeren Schule, der auch in der freien Phantasie Tüchtiges 
leistete. Als Komponist lebt er heute nur noch durch seine gemütvollen und neckischen 
.Kinderlieder" und einige andere Schöpfungen volkstümlicher Lyrik. Seine größeren 
Werke sind vergessen. Er starb am 7. Januar 1891 in Berlin als OberkapellmeIster 
und Vorsitzender des Senats der musikalischen Sektion an der Berliner Kunstakademie. 

I. 

Herrn W. Taubert I) 

Wohlgeboren 

Zimmerstraße 80 

Da ich gestern leider nicht bis zum Schluß bleiben und Sie noch 
sprechen konnte, lieber Taubert, so will ich Ihnen wenigstens schriftlich 
danken für das Vergnügen, das mir Ihre Musik gestern gemacht. Sie hat 
mir ungleich besser gefallen und einen klareren schöneren Eindruck ge
macht, und es ist mir wieder wie damals in Mailand recht deutlich ge-

I) Am Rande hat W. Taubert notiert: .Dieser Brief ist vom 24sl. September 1834 
und bezieht sich auf die Wiederholung meiner Oper ,Der Zigeuner', deren erste 
Vorstellung am Igten stattgefunden batte." Mendelssobn verbrachte den September 
1834 In Berlin, um für das Düsseldorfer Theater, an dem er bis zu seiner Enu:weiung 
mit Immermann kurze Zelt als Intendant und Dirigent tltlg war, Engagements ab
zuschließen. 
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worden wie Sie sehr schöne Sachen componiren müssen und componiren 
werden. Wäre es Ihnen wohl möglich, mir auf ein Paar Tage die 
Partitur der ersten 2 Acte zu leihen, damit ich sie genauer kennen lernte, 
u. auch möchte ich wohl über dasjenige was mir nicht recht daran gefällt 
noch ein Paar Worte mit Ihnen sprechen. Nochmals aber meinen Dank 
für Alles Schöne darin, u. alle Freude die Sie mir dadurch gemacht. Auf 
Wiedersehen. 

Der Ihrige 

Felix Mendelssohn Bartholdy 
Mittwoch. 

11. 

Hochgeehrter Herr Musikdirector 

Indem ich eben über das Programm I) des nächsten Mittwochs die 
tiefsten Betrachtungen anstelle, fillt mir plötllich ein, daß es eigentlich 
sehr schön wäre, wenn Sie das Mozartsche d moll Concert, das Webersche 
Concertstück oder drgl. darin spielen wollten (denn das Ihrige ist wohl 
immer noch gerade so weit, wie das meinige, das ich voriges Jahr in 
Leipzig spielen wollte?) Sagen Sie doch dem Überbringer einen Bescheid; 
der Hauptgrund den ich Ihnen dafür angebe, ist daß Sie keine Zeit zum 
Üben mehr bis dahin haben. Eben deshalb. 

Mit besten Grüßen an die Wöchnerin und das Kind u. die Kinder 
stets Ihr hochachtungsvoll 

ergebner 

Felix Mendelssohn Bartholdy 

Berlin 4 f en Febr. 1844 

III. 

Bad ~oden im Taunus den 6ten 'July 1845 

Liebster Taubert Sie haben mir durch Ihren Brief eine sehr, sehr 
große Freude gemacht, und mich eigentlich beschämt, denn ich hätte zu-

1) Zu Mendelssobns Obliegenheiten In Berlio gehörte auch die Leitung der 
Sympboniuolreen der königlichen Kapelle, eine Tiligkeit, in der er lieb mit Taubert 
abwechselle. Vermutlich handelt el sich In diesem Brief um das Programm einer 
lolchen Soiree. 
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erst an Sie schreiben müssen, und nicht mit meiner Zueignung 1) wie mit 
der Thür ins Haus fallen sollen. So haben Sie denn doppelten Dank, daß 
Sie es so freundlich auf- und angenommen haben. Wissen Sie, wie es 
damit zuging? Als ich an dem einen Abend zu Ihnen kam u. wir zu
sammen Musik machten, da hatte ich das Stück mit bei mir, u. wollte es 
auf Ihr Ge- oder Misfallen ankommen lassen, ob ich es drucken ließe 
oder nicht; aber wir geriethen den Abend so tief ins Musiciren und 
Plaudern über das was Sie mir u. ich Ihnen spielte, daß ich das kleine 
Ding gar nicht aus dem Hut herausnahm, und beim Zuhausegehen dachte 
ich, es sollte auch ungedruckt bleiben. Aber am andern Morgen spielte 
ich mirs durch, und dachte gerade das Gegenteil und dachte ich müßte 
es Ihnen dediciren weil es doch an dem vergnügten Abend gegenwärtig 
war, und das ist wohl das Beste daran. Nun solls aber recht gelobt sein, 
da mirs solch einen lieben Brief von Ihnen eingebracht hat; ja freilich 
kann ichs Ihnen nicht verargen, wenn Sie mich um diese ruhigen un
gestörten, gar zu vergnügten Tage beneiden. ') Beneide ich mich doch 
selbst darum, wenn ich mal wieder mitten im Gewühl stecke u. an das 
Leben in Feld und Wiese u. unter Obstbäumen u. ohne Besuche u. ohne 
Fremde u. ohne Lärm zurückdenke. Es wird mir schwer werden, mich 
davon jemals wieder zu entwöhnen, und ich hoffe ich brauch es nicht so
bald wieder mit den Gesellschaftszimmern zu vertauschen. Aber zum 
Besuch den~e ich recht bald nach Berlin zu kommen. Wenig Tage nach 
Ihrem lieben Brief kam einer des Hrn. v. Küstner 8), der mir sagt, daß 
der Oedipus in Kolonos ') gegeben werden soll, und dazu soll ich in 
Berlin sein. Aber das "wann" hat Hr. v. K. nicht geschrieben u. somit 
können Sie es jetzt besser wissen, wann wir uns wiedersehen werden, als 
ich. Doch hoffe ichs auch bald zu erfahren, denn ich habe umgehend 
Hrn. v. K. gebeten mir es umgehend zu sagen, damit ich mich auch dar
auf einrichten kann. Patschke hat gewiß schon die Partitur meines Bruders 
in Hinden ; daß es mir aber eine Freude ist, wenn Sie sie ansehn wollen, 
sei es bei Patschke oder bei meinem Bruder, sei es diese oder irgend 
eine andre Partitur die ich in meinem Leben schreiben werde, das brauche 
ich Ihnen doch wohl nicht erst zu versichern? Nun aber vor allem 

1) Mendelssobn batte seine anmutige Hymne für Sopransolo, Cbor und Orgel 
(.Har' mein fleben·) Taubert gewidmet. 

') Nacbdem Mendelssobn seine amtllcben Bezlebungen zu Berlln im Herbst J8« 
leIast batte, verlebte er eine Zelt Ilücklicben, sorgenfreien Scbatrens in frankfurt 
und Soden, bis er Im August 1845 wieder seinen festen Wobnsitz In Leipzig nabm. 

') Generalintendant der Könlgllcben Scbausplele In Berlin (1842- J85I) . 
• ) Die Musik zum .Oedlpus· batte Mendelssobn, wie die zur .Antlgonc·, im 

Auftrag des preußiscben Königs Priedrlcb Wilbelm IV. lescbatren und im Mlrz 184! 
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meinen Glückwunsch, den besten, herzlichsten zur glücklichen Entbindung 
Ihrer lieben Frau. Ja wohl ist einem da noch einmal so froh und zu
versichtlich zu Muth, wenn Gott diese Zeit zum Guten und Segensvollen 
gewendet hat; hoffentlich ist Ihre Frau doch nun wieder ganz wohl und 
hergestellt! Die ältesten Kinder, die ich kenne, haben mir immer so nett 
und gut geschienen, an denen werden Sie gewiß Freude erleben, so Gott 
will. Ich bitte Sie aber versäumen Sie die Reise nicht, die Sie vorhaben, 
und sei es auch auf noch so kurze Zeit, und noch so spät im Jahre -
als neulich ein Bekannter hier mit mir spazieren ging, u. mir sagte: • vor
gestern in Berlin" - da unterbrach ich ihn u. lobte die Eisenbahnen 1); 
Leute reisen heut ab und sind übermorgen Nachmittag in Baden Baden 
- oder in Moskau, was weiß ich? Das interessirt mich wenig, wenn ich 
hier unter den Apfelbäumen bin, aber sehr vielfach wenn ich in Berlin 
bin I - die Meinigen sind alle Gottlob wohl, meine Frau vereinigt ihre 
Grüße u. Glückwünsche mit den Meinigen. Auf Wiedersehen, daran 
denke ich sehr, darum will es mit dem Briefschreiben heut nicht recht 
gehn. Auf Wiedersehn denn! Immer Ihr 

Felix Mer.delssohn Bartholdy 

IV. 

Lieber Herr Kapellmeister 

Der Ueberbringer, Herr L~onard'), ein sehr ausgezeichneter Belgiseher 
Violinspieler, möchte gern in Berlin bald auftreten, möchte namentlich 
mein Violin-Concert (das er sehr schön spielt) mit gutem Orchester aus
führen können, möchte namentlich gut berathen u. gut unterstützt sein 
bei seinem dortigen Aufenthalt. Darf ich Sie darum recht dringend bitten? 
Soll ich mich wegen der Belästigung entschuldigen? Werden Sie mir 
deshalb zürnen? Aber er ist ein sehr ausgezeichneter Musikus, also setze 
ich kein Wort weiter hinzu, u. hoffe daß Sie mir meine Bitte mit ge
wohnter Freundlichkeit erfüllen werden. Immer Ihr 

aufrichtig ergebener 

Felix Mendelssohn Bartholdy 
Lei p z i g d. 21. Dec. 1845 

1) Die erste ElseDbabDllnle In Deut~cbland (Nürnberg-Fürth) war 1835, die 
erste in Preußen (Zeblendorf- Porsdam) 1838 eröffnet worden. Das Eisenbabnnetz 
Deutschlands umf .. ßte 1840 erst 549 km (1850 scbon 6044 km). 

') Hubert L~onard (1819-1890), der bervorragende Violinist und Verfasser zahl
reicher Instruktiver Violinwerke, unternahm 1844-48 ausgedehnte Konzertreisen. 
Mendelssohns Violinkonzert op. 64 war am 16. September 1844 beendet und Im 
folgenden Winter auf Grund brieflicher Verbandlungen mit Ferdtnand Davld noch in 
Eln%elbelteD abaelndert worden. 
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v. 
Herrn Kapellmeister W. Taubert 

in 
Berlin 

Hausvogtei.Platz no 11 

Leipzig d. 11. März 46 

Heut komme ich noch vor unserm Wiedersehn am nächsten Montag 
(was hoffentlich fest steht) mit einer großen Bitte, die die Concert-Direction 
mir an Sie aufträgt. Nächsten Montag soll nämlich das Armen-Concert 
sein u. darin die neue Cantate von Gade t ), die eine sehr obligate Harfe 
enthält. Nun ist aber hier und in der ganzen Umgegend kein Mensch, 
der solch ein Solo einigermaßen genügend vortragen kann, als G r im m ~,>. 
An den ist nun geschrieben worden, und zwar in solcher Weise, daß er, 
wie ich denke, wohl gern kommen würde; aber erstlich der U r lau b u. 
2tens die pünktliche Antwort sind zwei Hauptschwierigkeiten. Bitte helfen 
Sie uns über dieselben hinweg! Sie können es am leichtesten! Sprechen 
Sie 2 Worte mit ibm, u. sagen Sie mir sobald als irgend möglich 
das Resultat! Kann Grimm durchaus nicht zum nächsten Montag kommen 
(er müßte dann freilich schon Sonnabend Abend hier sein) so hat sich die 
Concert-Direct. im Brief an ihn bereit erklärt, auch allenfalls das Concert 
his zum 23sten (8 Tage später) zu verschieben, aber das geschähe nur 
sehr ungern. Doch wäre sein bestimmtes Kommen am 23sten noch 
immer viel besser als eine pure Absage. Nun sehen Sie was zu thun ist 
u. empfangen Sie schon im voraus tausend Dank. Von Ihrem 

wunderlichen Thiere 

Felix Mendelssohn Bartholdy 

VI. 
Lei p z i g I I. März 1846 

Lieber Herr Kapellmeister 

Heut muß ich abermals im Auftrag der Concertdirection schreiben, 
die eben eine lange Conferenz gehalten hat. Zweierlei soll ich Ihnen sagen: 

1) Gades .Comala-, op. 12, erklang am 23. März 1846 zum ersten Mal Im Gewand
baus und wurde am 26. wiederholt. 

~, KarJ Grimm (1820-1882), vorzüglicher Harfenspieler und Königlicher Kammer
musikus In Beflln. Daß der Harfenist aus Berlin verschrieben werden mußte, zeigt, 
wie es damals selbst mit bedeutenden Orchestern bestellt war; auch bel Berlloz' 
erstem Erscheinen Im Gewandhaus am 4. Februar 1843 hatte Mendelssohn die fehlende 
Harfe am Klavier ersetzt. 
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1) daß das Armen-Concert nächsten Montag nicht sein kann (aus 
251 Gründen), daß ich Sie also bitte Hrn. Grimm, im Falle er wirklich 
Sonnabend reisen wollte, ni c h t reisen zu lassen, sondern ihm zu sagen, 
daß erst Montag, d. 23sten (8 Tage später) besagtes Concert Statt Bnden 
kann. Ich fürchte eigentlich, er will weder diesmal noch in 8 Tagen 
kommen - indeß wärs doch möglich, daß er oder Sie morgen bejahend 
antwortete; daher die Bitte. 

2) aber, u. hauptsächlich soll ich Sie im Namen der Concertdirection 
sehr angelegentlich auffordern und ersuchen am nächsten Donnerstag uns 
außer Ihrer Symphonie noch etwas auf dem Piano hören zu lassen 11) Am 
liebsten ein Concert von Beethoven <am liebsten das aus es, hier lange 
nicht gehört;) oder eins von Mozart (am liebsten das aus d moll, hier 
auch lange nicht gehört). Vielerlei hätte ich zu Unterstützung dieser 
Bitte anzuführen: die Freude, die ich dabei hätte, vor allem; dann daß 
es so hübsch und nobel aussähe wenn Sie zugleich die eigne Symphonie 
gäben u. ein solches Concert spielten; dann daß es die Leute hier se h r 
dankbar aufnehmen, u. Ihnen gewiß sehr hoch anrechnen würden etc. etc. 
- Ich wollte, Sie sagten Ja! 

Bitte antworten Sie mir auf diese Bitte (wenn auch nur durch eine 
Zeile) noch ehe Sie kommen. Denn sollte es Ihnen durchaus unmöglich 
sein unsern Wunsch zu erfüllen, so müßten Vorbereitungen wegen eines 
andern Solostücks getroffen werden. Aber ich hoffe Sie thun es - zu 
studiren brauchen Sie es wahrhaftig nicht vorher - das Beethovensche 
Concert am Schluß des ersten Theils das wäre grade das rechte - und 
dann bildet Ihre Symphonie allein den zweiten Theil und das nähme sich 
trefflich aus, und klänge noch besser, u. wäre sehr schön für uns a11e -
und auch für Sie, glaub' ich, lustig. Deshalb hoffe ich, Sie sagen zu, 
und in dieser Hoffnung schließt der Concertsecretair seinen Brief. 

Glömm intet din goda vän 11). 

Felix Mendelssohn Bartholdy 

1) Taubert sagte zu, bracbte im Lelpzlger Gewandbaus am 19. Mirz 1846 seine 
F-dur.Sympbonie zur Auffübrung und wirkte an demselben Abend aucb als Klavier
soliit mit. 

S) "VergiB nlcbt Deinen guten Freund.- Daß Mendelssobn diesen Brief mit 
einer schwediscben Wendung scbließt, blngt viellelcbt mit seiner und Tauberts Ver
ebrung für die "scbwedlscbe Nacbtigall- Jenny Lind zusammen, die nlcbt lange vor
her In Betlln und Leipzig mit beispiellosem Erfolge aufgetreten war. 
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MENDELSSOHNS 
KLAVIERSTIL UND KLAVIERWERKE 

von A. Eccarius·Sieber-Düsseldorf 

•

Ie musizierende und über Musik redende Welt VOD beute nennt 
Felix Mendelssobn gern dcn Klavierkomponisten der Back

% Hscbe, einen S.lon·Romandker. Der Klavierunterriebt bedient 
sicb seiner Werke Doch zur AusbllduDg eiDes .glatteo-, duhllen 

Anschlages und eleganten Vortrages, treibt viel Mißbrauch mit dem Rondo 
capriccioso, dem» Friiblingslied·, die in den Hinden unfertiger Spieler wenig 
genug dazu beitragen, die Achtung und Liebe für dcn Meister zu erh6ben. 
An PriUungsabcndcn der Musikschulen ist das ,.moll KODzert Dacb wie 
vor ein oft wiederkehrender, stets beliebter Gast. Sehen begegnet man 
ibm Doch im KODzertsaal. In höherem Ansehen stehen bei Virtuosen hin
gegen die Scberzi, vor allem die Variations s6rieuses. Im aUgemeinen 
Ist Jedocb Mendelssobn als KJavierkomponist zweifellos von der Mode ver
dringt worden. Die KUDstentwicklung scbritt über ibn, wie über manchen 
auderen hinweg, nachdem sie fast ein halbes Jahrbundert, jedenfalls De
zennien taog uDter seinem nachdrückJichslen Einflusse gestanden hatte. 

Und docb verdankt die Kunst des Klavferspielcs Mendelssohn un
endlich vielj mebr wie genügen würde, um dem liebenswürdigen Tondichter 
rur alle Zeiten einen ersten Platz in den Aufzeichnungen der Muslkge
scbichte zu sichern. Als Prediger des KunSischönen, als Ästhetiker wirkte 
Mendelssohn Im höchsten Grade erzieherisch. Dafür, daß sein Sdl fntalgc 
seiner einstigen grenzenlosen Beliebtheit zahlreicbe Epigonen zu unaezihlten 
Nacbahmungen verlockte, die die Klavierliteratur unheilstIftend über
Butete., ist der Meister gewiß nicht verantwordlcb zu macben. 

Zunicbst schrieb er - wie jeder Komponist von Bedeutuni - im 
Geiste seiner Zeit. Dieser übte naturgemlß einen mittelbaren EinDoß 
auf seine tODscböpfetische Tllfgkelt aus. Dann aber lebte uöd wirkle 
Mendelssobn von friibester Kindbeit an in einer gesel1scbafdicben Um
gebung, in der frober LebensgenuD, Scböngeisterel, eine beitere Auf
fassung l'On Kunst und Leben heimisch waren. Des Lebens Tragik, 
Ernst und Not traten nie an den feinnervigen, empfindsamen KGnsrler 
beran. Elepnte, weltmioniscbe, durcb zablreiche Reisen In die Kultur
sddto der zivUisiertcn Welt, vor allem nath dem prunkliebenden Pari., 
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erworbene Umgangsformen glätteten vollends den harmonisch ge
stimmten Charakter des jungen, als Spieler vergötterten, als Komponist 
bewunderten, wie Mozart auf dem Zenith seines Ruhmes aus dem Leben 
abgerufenen Mannes. 

Wie kann es da Wunder nehmen, daß sich seine Werke als Spiegel
bilder eines sorgenfreien Daseins, eines jeder Tiefgründigkeit fremden, 
jedoch sensibel feinorganisierten Seelenlebens geben? So verpflanzte er 
die Romantik (die damals dem geistigen und künstlerischen Schaffen 
das charakteristische Gepräge verlieh) auf das glatte Parkett des Salons. 
Liebenswürdigkeit ist der Grundzug seines Tonempfindens. Sie mildert 
das Liebessehnen, sie dämpft die Leidenschaft, die er seinen Werken an
vertraut. Sie spiegelt sich in seinen Elfenweisen wie in seinen Capricen 
und Konzerten wider, die man sich unwillkürlich von einem vornehmen 
Spieler in Hoftracht, mit weißen Spitzenkrausen um den Hals, um die 
schlanken, weichen Hände, vorgetragen denkt. Daher der grelle Kontrast 
der Mendelssohnschen Muse gegen die schlichte, biedere, fast kleinbürgerlich 
bescheidene, vor allem gut deutsche Art Schubertscher Romantik in dessen 
Impromptus und Moments musicals. 

Und wie dem Menschen, so galt ferner auch dem Komponisten 
Mendelssohn Ebenmaß und Glätte der Form als höchstes Prinzip. Es 
scheint oft sogar, als ob der Inhalt vieler Stücke der Form zuliebe geebnet 
worden wäre. Daher die klare, übersichtliche Gliederung selbst der um
fangreicheren Kompositionen. Die einmal gewählte Begleitfigur zu den, 
unserem Empfinden allerdings leicht zu sentimental erscheinenden Melodie
erfindungen wird streng durchgeführt; die Liedform vermeidet in ihren 
einzelnen Abschnitten jede überraschende Wendung: die Melodie tritt klar 
in die Erscheinung, ergeht sich in einigen sequenzartigen Weiterbildungen 
in verschiedener Tonlage und wendet sich (mitunter nach kanonischen 
Ansätzen) zum befriedigenden Abschlusse. Sie erinnert gern an Mozart 

- nannte man Mendelssohn doch nicht ohne Berechtigung den Mozart 
unter den Romantikern -, ohne diesen in der schlichten Größe und un
bedingten Wahrheit des Ausdruckes zu erreichen. Sie spielt mehr mit 
dem Reize des Klanges, als daß sie das Herz des Hörers in lebhafte 
Wallungen versetzte. Sie will weniger erbauen, als Ohrenschmaus bieten. 
Sie predigt von der Schönheit der Tonsprache, ohne je trocken, belehrend 
zu wirken. 

So gibt sich Mendelssohn in seinen epochemachenden "Liedern ohne 
Worte", deren Reiz in der vornehmen Harmonik und dem eleganten, bald 
schwärmerisch zarten, bald sentimentalen, bald heiteren Inhalte, bei ent
zückend vollendeter Formabrundung, besteht, so in seinen Scherzi, in einigen 
Capricen und mit etwaiger Einschränkung in den Kinderstücken. 
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Die "Lieder ohne Worte" erschienen in acht Heften (von denen 
zwei erst nach seinem Tode veröffentlicht wurden) als op. 19, 30, 38, 53, 
62, 67, 85, 102. Viele von ihnen besitzen als Kabinettstücke stilvoller 
Kleinkunst unvergänglichen Wert. So beispielsweise die viel nachgeahmten, 
selten übertroffenen Gondellieder, das etwas gezierte, aber duftige Frühlings
lied No. 30 (A-dur), ferner No. 1 (E-dur), No. 15 Presto e molto vivace 
(E-dur), das Duetto No. 18 (As-dur), No. 20 (Es-dur), No. 25 (G-dur), 
No. 31 (Es-dur), No. 36 (E-dur), das vollgriffige Andante poco agitato No. 43 
(e-moll), das Presto No. 45 (C-dur). Andere durchsetzen den Volkston 
mit dem Parfüm des Salons, sind in ihrer Art schlicht empfunden, werden 
gern von kurzen Vor- und Nachspielen umrahmt, wie No. 4, 9, 16, 23, 28; 
No. 3, eine frische Jagdmelodie, No .. 27, der dem neuzeitlichen Geschmack 
freilich fremd gewordene Trauermarsch in e-moll. Fast alle aber wären 
als musikalisch-vornehme Studien zur Bildung der Technik, des Anschlages, 
des Vortrages ein geeigneter Ersatz für jetzt reichlich verwendete reizlose 
Etüden. Ausgesprochen technischen Zwecken dienen die drei Etüden 
(op. 104, Heft 11, 1834, 1836, 1838 komponiert). Die b-moll erfreut sich 
immer noch einer unverminderten Beliebtheit, die F-dur übertrifft sie an 
Übungswert, die a-moll besitzt viel Frische. Daß alle drei, wie die vor
genannten Lieder ohne Worte, der Liedform angehören, bedarf kaum 
besonderer Betonung. 

Mit der erweiterten Form pflegt sich im allgemeinen, wenn auch nicht 
immer, der Inhalt der Stücke reicher zu gestalten. Bleibt dabei Mendels
sohns Eigenart dieselbe vornehme Tonsprache, so zeigt sie doch in einigen 
Fällen eine bemerkenswerte geistige Vertiefung, wie sie kaum eines der 
Lieder aufweist. Etwas weit ausgesponnen, lediglich als Tonspiel fesselnd, 
gibt sich das fis-moll Capriccio op. 5; einfach in Anlage, Harmonie und 
Rhythmus, ein Jugendwerk, das die Spielfreudigkeit seines Schöpfers ganz 
besonders bekundet. Konziser gefaßt, stärker empfunden sind schon die 
Charakterstücke op. 7, von denen No. 3 in D-dur, eine freier gearbeitete, 
No. 5 in A-dur, eine streng gearbeitete Fuge, ebenso das graziöse Presto 
in E-dur (No. 7) die Bezeichnung als charakteristische Klavierstücke mit 
vollem Rechte tragen. 

Eine erste Stelle nimmt das Rondo capriccioso in e-moll op. 14 
in der Klavierliteratur ein, obendrein ein Werk, das, für des Komponisten 
Wesen und Stil besonders typisch, besondere Erwähnung verdient. Die 
gewählte und doch natürliche Harmonieführung, die klare rhythmische 
Gliederung des anmutigen Inhaltes, der hübsche Kontrast zwischen den 
Hauptthemen des Presto, die ungezwungenen, leichtflüssigen Übergänge, 
eine bewundernswerte Stilgeschlossenheit, selbst im Passagenwerke, die 
sc:hwungvolle Steigerung zur Stretta, nicht zuletzt die stimmungsvolle (Dur-) 
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Einleitung kennzeichnen das Meisterstück des kaum 24 jährigen Künstlers, 
das eine Beherrschung der Kompositionstechnik, eine Reife des Klavier
satzes verrät, die selbst in wenigen späteren Werken kaum wieder erreicht, 
selten aber übertroffen werden. Nachdem Mendelssohn schon in seinen 
Charakterstücken (op. 7) die graziöse Elfe n mus i k meisterhaft behandelte, 
erhebt er den Elfenspuk hier in reinste künstlerische Sphäre. Wie sehr 
dieses Rondo die Entwickelung des grazilen Klavierstiles befruchtete, ist 
heute erst so recht zur Erkenntnis gekommen, nachdem die Epoche der 
galanten Salonkomponisten, als deren jüngster Vertreter Leschetizkf, 
der Schülerreiche, bis in unsere Tage hinein wirkt, abgeschlossen vor 
uns liegt. Das Rondo verrät auch, wie Mendelssohn spielte. Auf unseren 
volltönenden, dreichörigen Flügeln bietet das Stück dem Ausführenden 
natürlich erhöhte Schwierigkeiten j es bedarf geradezu eines Spezialisten, 
um seinem innersten Wesen entsprechend, duftig, ätherisch flüssig wieder
gegeben werden zu können. Als Seitenstück dieser Art seien gleich hier 
das reizvolle Scherzo op. 16 11, in weichem e-moll anhebend, frisch, fröh
lich in Dur abschließend, das fismoll-Scherzo (aus dem "Album für den 
Pianisten") erwähnt. Hierin schuf der Komponist Ureigenes von dauern
dem Werte. 

Merkwürdig muß es erscheinen, daß Mendelssohn so wenig von Carl 
Maria von Weber und MoscheIes annahm, die ihm doch im Leben ziemlich 
nahe standen. Sein stets dankbarer, stets sauberer Klaviersatz, seine Vor
liebe für Vorhalts- und Vorschlagsnoten, die Vorausnahme der Töne, 
abwechselnd von einer zur anderen Hand gleitende Intervalle und Melodie
wendungen waren eben zu sehr in sich gefestet, und die gewisse Selbst
gefälligkeit, mit der er seine Tongedanken niederschrieb, ließ vollends eine 
Bevormundung durch fremden Einfluß nicht aufkommen. - Weitgriffiger wie 
sonst, den Umfang der Klaviatur mehr ausnutzend, ist das mit einem Adagio 
beginnende erste der" Trois Capri ces" op. 33 geschrieben. Reicheren 
Gebrauch vom Tonartenwechsel weist No. 2, das Allegro gracioso in E-dur, 
auf, das trotzdem, infolge seiner Ausdehnung, mangels ausgesprochener 
Eigenart ermüdet. Formenreichtum zeigt die dritte Caprice: schade, daß 
die (Adagio-)Einleitung mehr Stimmungsgehalt verspricht, als der Haupt
satz dann bringt. Mit seinen Elfenstücken und späleren Werken hat 
Mendelssohn den letztgenannten Capricen, wie dem Andante cantabile e 
Presto agitato, Freilich selbst die Lebensader unterbunden. - Auch seine 
erst später (1847) verfaßten "Kinderstücke" op. 72 fanden durch 
Schumanns "Jugendalbum" zu schnell eine starke Konkurrenz, um sich in 
der Gunst der klavierspielenden Welt festsetzen zu können. Ihre Romantik 
ist zu blaß, zu farblos, um das lebhafter empfindende, gereiftere Kinder
gemüt wirklich zu gewinnen. Ähnlich verhält es sieb mit dem Albumblatt 
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op. 117, dem Per pet u u m mob i I e op. 119. Sie erwecken im Spieler 
lediglich das Verlangen nach Schumann und Weber. 

Wie nicht anders zu erwarten, ließ sich Mendelssohn auch als 
Klavierkomponist gelegentlich von Bach und Händel inspirieren, um dem 
Lieblingsinstrumente einen Anteil an seiner Verehrung für die altklassische 
Muse zu sichern. 

Eines seiner größten Verdienste bleibt bekanntlich die Propaganda 
für Bach. Sollte er angesichts dessen nicht auch am Klavier dieser Ver
ehrung Ausdruck verleihen? Mit viel historischem Sinn und so ent
wickeltem Stilgefühl beanlagt, schrieb Mendelssohn außer den bereits 
zitierten F u gen aus op. 7, die zu höchster Wertschätzung gelangte e-moll 
Fuge mit dem pompösen Choralabschlusse, die die .Sechs Präludien 
und Fugen- op.35 vielversprechend genug einleitet: ein Sammelwerk, in 
dem sich Mendelssohns Harmonik, sein geläuterter Tonsinn so vortrefflich 
mit der Kunst des Kontrapunktes vereint, Altes in zeitgemäßem, salon
fähigem Gewande sich darstellt. Wohl fehlt diesen Fugen die Herbheit und 
strenge Linie, die Gewohnheit und Überlieferung als unentbehrliches Attribut 
der Klavierfuge zu fordern pflegen, aber eine so meisterliche Verjüngung 
der alten Gattung der strengen kontrapunktischen Kunst verdient gewiß 
vollste Würdigung. 

Und nun kommen wir zu den Variations s~rieuses in d-moll 
(op. 54), die, entscbieden auf Schumann hinweisend, zweifellos durch 
Beethovens c-moll- Variationen angeregt, das vollendetste Klavierwerk 
Mendelssohns darstellen. Sie zeigen (1841 komponiert) die Gestaltungs
kraft ihres Urhebers in glänzendster Beleuchtung. Edel, geistvoll, gewählt 
in der Harmonie, unerscböpfiicb in ihrer rhythmischen Mannigfaltigkeit, 
frei von virtuosem Pbrasentum, stellen sie die klaviertecbnischen Möglicb
keiten, die Errungenscbaften der damaligen Satzweise fast restlos in den 
Dienst der musikalischen Erfindung, des schlichten, großzügigen Themas, 
dieses von aUen Seiten erschöpfend, monumental aufbauend zu einem un
vergänglichen Variationswerke voller Feinheiten, voll Stimmung, voll Klang
reiz und bei aller Strenge des Stiles voll wohltuender Frische. Neben 
diesem Werke müssen die anderen Variationen, so viel Schönheiten sie 
im einzelnen auch bergen mögen, verbleichen. Es gilt dies von dem 
Andante con Variazioni op. 82, wie von den nachgelassenen Varia
tionen op. 83 in B. 

In der klar gegliederten Liedform, im Scherzo, dann in den weiter 
gebauten Capricen fand Mendelssohn den Rahmen für seine Klavier
dichtungen eigenster Art, die Grenzen, innerhalb deren er sich als 
Klavierkomponist am bequemsten ausleben konnte. Seine Lebensanschauung 
und Lebensweise fanden bierin tönenden Widerball. Bacbs Geist be-
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fruchtete, wie wir ferner sahen, die Phantasie des Meisters gelegentlich 
zu kontrapunktischen Stücken, die, von besonderer Art, den anderen 
selbständig gegenüberstehen. Wohl pflegte Mendelssohn die Form und 
hielt sie fast zu hoch, aber er war weder ein Neuerer derselben, noch 
ihr gegenüber schöpferisch frei genug, um sie höheren Zwecken, wenn 
nötig, einmal unterzuordnen, sie mit überragendem Geiste derart zu 
füllen, daß man sie über dzm Musikgehalt vergessen könnte. So ist es 
zu verstehen, daß die So n a t e seine Phantasie wenig zu reizen vermochte. 
Vielleicht mag auch die Selbsterkenntnis, daß er nach Beethoven dieser 
Kunstgattung nichts Bedeutendes, Neues abringen würde, die Versuchung 
zum Sonatenschreiben oft zurückgewiesen haben. Jedenfalls zeigen seine 
vier Sonaten op. 6 (E-dur), die "Schottische" (Fantasie) op. 28, op. 105 
(g-moll) . und op. 106 (B-dur) trotz wohlgeratener, sogar vortrefflicher 
Einzelheiten wenig Eindringliches, spezifisch Sonatenmässiges in Anlage 
und Inhalt. Es ging unserem Tondichter in gewissem Sinne wie 
Schubert, der ihn freilich mit seinen redselig ausgesponnenen, melodie
reichen Werken der Art noch überragte. Kein Wunder, wenn sie beute 
kaum noch genannt, gescbweige denn gespielt werden; umso weniger be
fremdlich, als Mendelssohn in anderen Kammermusikwerken gelegentlieb 
weitaus mebr bot (z. B. im d-moll- Trio). Als Romantiker stand ibm 
überhaupt eine persönliche Ausdrucksweise in anderer Form viel besser 
zu Gesiebt, und der Sonatenform wendete er sich mit entscbiedenem Glücke 
erst zu, sobald er seine Neigung zu Eleganz, zu reizvollem Tonspiele 
dabei nicbt zu verleugnen brauchte. Das beweisen seine Klavierkon
zerte und Konzertstücke mit Orcbester zur Genüge. Was die reine 
Sonate verbot, das konnte er bier in der Sonatenform in weiterem Sinne 
bieten: iußeren Glanz, Bravour, eleganten Stil in reicher Färbung unter 
Zuhilfenahme des Orcbesterklanges. Auf diesem Gebiete sollte er sogar 
fortschrittlich wirken, und zwar gleich in seinem unübertroffenen g-moll
Konzert op. 25. Bei souveräner Formbeberrscbung beReißigte er sich 
scbon in diesem ersten Konzert einer konzisen fassung des Inbaltes, 
die vor ihm in der Literatur niemals in Erscheinung trat. Kurze Tutti, 
gänzlicher Verzicht auf langgesponnene, sonst oft der Willkür des Spielers 
weitesten Raum gewährende Kadenzen, innigster Anscbluß der drei Sitze 
aneinander sind schon äußerlich erkennbare Merkmale hierfür. Aber auch 
inbaltlicb scbuf er Neues. So erscbeint das zweite Tbema des ersten 
Satzes als böcbst wirksames Zitat in genial- ungezwungener Einfübrung 
im Finale vor der Scblußsteigerung wieder. Vor allen Dingen strebte 
er nach Veredelung des Konzertstiles. Ibrer selbst wegen erscbeint in 
den Konzerten keine einzige Passage, alles atmet melodiscben Fluß, Vor
nehmheit, abgeklärte Ausdrucksweise. So rettete er die. sich beispiel weise 
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bei Hummel in eitlen, virtuosen Passagengirlanden ohne bedeutenderen 
Musikgehalt verlierende Konzertkomposition hinüber auf ein bedeutend 
höheres künstlerisches Niveau, wirkte er vorbildlich, bahnbrechend für 
seine Nachfolgerschaft. Was für die Violinliteratur sein e-moll-Konzert, 
das ist in diesem Sinne für das Klavier sein g-molt-Konzert geworden. 

Man hat mitunter in den Konzerten Weberschen Einfluß nachweisen 
wollen. Ein solcher ist in nur sehr geringem Maße zu finden; auch hier 
blieb sich Mendelssohn unverbrüchlich treu. Das zweite Klavierkonzert 
in d-moll litt von jeher unter der grenzenlosen Beliebtheit seines Vor
gängers. Es spielt, wie so oft in ähnlichen Fällen, bei derartiger Bevor
zugung eines Werkes die Laune des Publikums, des Zufalles mit, denn 
auch das d-moll op. 40 weist hohen Kunstwert auf, und was ihm etwa an 
Frische der Themen (jenem gegenüber) abgeht, das ersetzen musikalische 
Feinheiten nach anderer Seite hin durchaus. Ganz besonders gibt sich 
der erste Satz eigenartig, vornehm, als echter, ganzer Mendelssohn. In 
der innigen Verschmelzung der drei Sätze zu einem geschlossenen Kunst
werke gleicht es ebenfalls dem g-moll durchaus. Der Spieler muß darauf 
verzichten, zwischen den einzelnen Sätzen über den Applaus der Hörer 
zu quittieren. Außer diesen Konzerten schuf Mendelssohn ferner Konzert
stücke, die zu dem Dankbarsten gehören, was je für das Podium ge
schrieben worden ist. Obenan steht da natürlich das Capriccio brillante 
in h-moll (op.22), in Phantasieform, mit seinem marschmässigen Schlusse, 
während das Rondo brillante (Es-dur op. 29) in seinem straffen ß/s-Rhyth
mus der Splelfreud igkeit des Ausführenden geradezu in unerschöpflicher 
Weise huldigt. 

Es gab eine Zeit - der Wagnertaumel hatte sie heraufbeschworen -, 
zu der auch Mendelssohns Musik als "jüdisch" in Verruf gebracht werden 
sollte. Sie ist zum Glück überwunden. Die Ehrlichkeit, mit der 
Mendelssohn seinem Naturell, seinem Empfinden treu blieb und sich, wie 
wir sahen, darauf beschränkte, die Musik als schöne Kunst zu pflegen, 
hat den Feinden seiner Muse die Waffe aus der Hand gewunden. Art, 
Form und Inhalt seiner Stücke sprechen es deutlich aus, daß er als 
Herzensdeuter eines Volkes, wie des spezifisch germanischen, gar nicht 
auftreten wollte. Aber selbst die nicht hinwegzuleugnende Neigung 
des Komponisten zu Süßlichkeit und Sentimentalität in vielen seiner 
Stücke erscheint weniger befremdlich, erscheint begreiflicher, wenn 
man den Geist jener Zeit zitiert, in der er schuf und wirkte. 
Man muß bedenken, daß vor ihm die (viel oberflächlicheren) 
"Eleganten", die "Techniker" den Geschmack der Masse des Volkes be
herrschten und zu einer Entartung, Veräußerlichung des Klavierspieles 
führten, aus der heraus Mendelssobn wahrlich einen kühnen Schritt getan 

VIII. 9. 12 
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bat. Man muß lerner bedenken, dlB man damals neben Beethoven8 berber 
Tiefgründlgkeit des Toaausdruckes und Vielen noch unfaßbarer Tonsprache 
nach einer leichteren, salonflbigeren, zugloglicheren musikalischen Ko.tver
langte. Und diese Zeit forderung bat Mendels80bn nh:bt angeregt: er fand 
sie in einer Weise bereits VO', die llngst die KUD8tprodukdoD scbwer 
beeintrlcbtlgt batte. Sein &:haWon stand zweifellos bilber, als das seiner 
unmittelbaren Vorginger. Er veredelte den S.IOD8111 in aeiacr Weise, aI. 
der eleganteste Romantiker neben Webe" Scbubert zwar, aber doch al, 
Romantiker. Er bracbte den Forncbritt, und wenn duo die folgende Epoche 
Schumann-Brahma (SchamaDD als sein Zeitgenosse) einen weiteren Schritt 
in der KUDstenlwicklung d.ntellt, so kann dies Mendelssohns Lebenswerk 
und Verdienst nicbt scbmilern. Bis auf unsere Zelt Ist sela EIn8aB (Im 
besten Sinne segensreicb I) zu verfolgen, und vieles von ibm wiegt heule 
noch scbwerer, als StOcke, die zu bewundern, beUilJlg zu beklatscben 
sieb keiner unserer Konzertbesucber entbllt. 

Zum Scblusse unserer Betracbtung sind noch einige vierhlndige 
Klavierwerke zu erwibnen. Als Bearbeitung der Variationen op. 83 
erscbienen vom Komponisten Andante und Variationen op. 83&, du Allegro 
brillante in A-dur op. 92, das Reioecke für zwei Klaviere setzte, ferner 
von Mendelssobn und Moscbeles das Duo concertant über Webers Zigeune .... 
mancb aus .Preciosa-. - Ober die wertvollen Werke für Klavier mit andern 
Instrumenten ist bier nicht zu sprechen. Die KI.vlerwerke sind inzwiscben 
in vortrefflichen Revisionen einzeln und in Sammelblnden erscblenen: Bel 
Simrock, Scblesinger, Peten, Litolff, In der Univen.I-EdltioD, bei Breit
kopf &. HIrteI. Eine vorurtei15lose Bescblttigung mit Ibnen ",Ire jeden .. 
falls die würdigste Ebrung des Meisters bei Anlaß seines dieajlbrl&en 
Gedenktages. 
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ZWEI MUSIKALISCHE SCHERZE 
FELIX MENDELSSOHNS 
(Hierzu..,dle NotenbeiJagea des Heftes) 

,"on Albert KopfermaDo-BerUn 

zwei blsber unbekannt gebliebene vorlretrlh::be Stücke die 
humoristische Begabung Mcadelssobas von neuem beleuchtet 
zu sebon, wird don Musitrreundcn nicbt unwillkommen acia. 
Aus dcn Briefen des Meisters weiB man, wie viel Sinn er flil' 

alles Komische bano. wie er mit don Schwestern wetteiferte in scberz
bafton VeraastalluDlen für Familienfeste Il. dll.; in seinen Werken aber 
kommt dielet. Element seines Wesens Dur sehea (man denke an .Sommer
nlcbtstraum-, • Walpurgisnacht-) zur ErscbeiauDg. 

Die heiden hier mhgeteilten Doueß vollgilltigcn Proben eines dnstl
schen, aber In vollendeter künsderlsc:ber Form dargebotenCD kompoal
torlscbon Humon: der Im Faksimile gegebene .Cuoo- und die im Erat
stich vorliegende .Muslkantenprügelei- l ) sind erhalten In einem der filnfzi& 
.grünen Binde-, In denen, fast ausschließlich 'Vom Komponiaten selbst 
leschrlehen, die meisten seiner Werke vollstlndil oder Im Entwurf 'Vor
liegen und die aelt mebr als dreißig Jahren einen wenvollen Besitz der 
Berliner Königlichen Bibliothek (in der Obhut des Schreibers dieser Zeilen) 
bilden. Der belrelende Band (No. 28) umfallt Werke aas den Juren 
1833 bIs 1837 und trlgt auf dem Deckelschild die Aufscbrift von Mende .... 
sohns Hlnd: .Lord have mercy. Adagio, Men. u. Fia. aus der I dur Sym
phonie. Rondo brilI. in es dur. Sopran Arie bdur. 2 Lieder für 
.. MInneratimmen ••• 10 Sriicke zu Paulus •..• DIlIl diese zwei, 
aus seioer besteo Zeit .. ammeadeo Humorislika ror Mlooercbor vom TOD
setzer oder seinen Nachkommen (die den Nachlaß bis 1878 in Hloden 
bauen) nlcbt selbst verölc=ntllcht worden sind, mq wobl an deo burlesken 
Texten liegen, die, wobl zweifellos von dem damals vieruadzwanzigjlbrigen 
Komponh.tea aelbst herrührend, apiter des ernsten Mannes uDwürdig 
erscbeinen mochten. Wir aber wollen uns ihrer und Ihrer meislerbaftea. 
Vertonung freuen, eingedenk des Ja der Karnevalszeit doppelt ,wogea. 
.dulce est desipere in loco.· 

Der Held des .Canons· ist Diogenes, der nacb diesem Text ein 
Iisterlicher Trinker gewesen sein müßte, Damit geschieht freillcb dem 
biedern Kyniker von Sinope bitteres ~Unrecbt, denn aach den Berichten 
aus dem Altertum war er von vorbildlicher Enthaltsamkeit in Speise 

'} Die 'etzlge Wiedergabe erfolgt dem Autograph ea.tsprecbend, nur daß der 
Tenorschlüssel mit dem mr viele bequemeren Violinschlüssel vertauscht und die 
huerpunkdon genauer bezeichnet ist. , .. 
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und Trank. Auch gehörte er keineswegs zu den sogenannten Sieben 
Weisen Griechenlands. Aber was tut's? In den Stunden der "Fide
litas", für die solche Scherze bestimmt sind, nimmt man das nicht 
so genau! Die "Sieben Weisen" haben übrigens in jener Zeit Mendels
sohns Gedanken öfter beschäftigt; in einem der kürzlich veröffentlichten 
Briefe an Klingemann vom 20. Februar 1833 - der Canon ist vom 
11. Februar datiert - lesen wir: "aber ich dachte, so ein Paar Knittel
verse für die sieben Weisen Griechenlands oder für die heil. drei 
Könige müßten Dir in Eins weg einfallen." Und" Diogenes" scheint im 
Düsseldorfer Karneval damaliger Zeit eine Rolle gespielt zu haben: in dem 
vom Allgemeinen Verein der Karnevalfreunde zu Düsseldorf dem Meister 
Felix, allerdings erst viele Jahre später, verliehenen Diplom (E. Wolff: 
Felix Mendelssohn Bartholdy, S. 119) sind die lustigen Düsseldorfer "gewillt 
nach Licht (und erleuchteten Köpfen) zu spähen gleich dem see!. Diogenes". 

Merkwürdig ist, daß ein Aufenthalt Mendelssohns in Düsseldorf im 
Februar 1833 sonst nicht bekannt zu sein scheint; erst im April, auf der 
Reise von Berlin nach London, hielt er sich einige Zeit dort auf, wo er 
einen Monat später einen seiner größten Triumphe als Leiter des Nieder
rheinischen Musikfestes feiern sollte. Auf eben dieser Reise machte er 
in Rotterdam Rast, und hier entstand, am 23. April, die höchst amüsante 
DMusikantenprügelei", die er auf die Rückseite des "Kanons" und die 
folgenden Seiten desselben Bogens niederschrieb. Vielleicht gab zu dieser 
Komposition eine wirklich erlebte Szene oder auch die Erinnerung an 
holländische Gemälde den Anlaß, die ja ähnliche drastische Situationen 
gern darstellen. 

Auf die Musik beider Werkchen näher einzugehen, erübrigt sich, da 
sie ja in den Händen der Leser sind. Im "Canon", den man passend "Der 
weise Diogenes" überschreiben kann, sei nur auf die treffende Wiedergabe 
des schwankenden Betrunkenen hingewiesen. Bei der" Musikantenprügelei" 
wird sich niemand der komischen Wirkung der zuerst unbekümmert fort
schrummenden, dann aber aufgeregter, höher und kürzer hingeworfenen 
Quinten" Wum, wurn, wum", der immer lebhafter werdenden Invektiven 
von hüben und drüben, des in der Generalpauc;e, die die eigentliche 
Prügelei einleitet, zerbrechenden Kontrabasses, der chromatischen Knochen
schmerzen, des furiosen Unisonos vor dem Schluß usw. entziehen können. 

Es ist mit Sicherheit zu erwarten, daß beide der Vergessenheit ent
rissene Scherze Repertoirstücke unserer Liedertafeln bilden und die Heiter
keit mancher frohen Stunde erhöhen werden. I) 

1) Beide Stücke erscheinen gleichzeitig hiermit in Partitur und Stimmen im 
Verlage von C. F. W. Siegel (R. Linnemann) in Leipzig. 
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BESPRECHUNGEN 
B Ü eHER in dem er nicht nur den Freund, sondern den 

äußerst musikverständigen Beurteiler seines 
99. Karl Klin~emAnn: Felix Mendels-I Schaffens schätzte. Sehr hübsch t:.mpfiehIt er 

sohn Bartholdys Briefwechsel mit ihn als Berater bei der englischen Ubersetzung 
Legationsrat Karl Klingemann in des "Elias"-Textes mit den Worten: "my friend 
London. Verlag: G. D. Baedeker, Essen 1909. Mr. KI., who understands both languages 

Gerade zur rechten Stunde ist an der Schwelle thoroughly, and who understands my music 
des neuen Jahres, da.. uns die Feier von better than both languages" (S. 3271. Ganz be
Felix Mendelssohn Bartholdy's 100. Geburtstag sonders bedeutungsvoll aber wurde Klingemann 
bringen wird, sein umfangreicher Briefwechsel für Mendelssohn durch sein poetisches Talent, 
mit Karl Klingemann erschienen, den er häuflg ja dieser sah in ihm den einzigen Menschen, 
als seinen einzigen wahren Herzensfreund be- der fähig wäre, einen ihm zusagenden Opern
zeichnet hat. In der Tat durchklingt die ganze I text zu schaffen. Nur einmal indes kam eine 
Sammlung derselbe vertrauliche, unbefangene i solche von Mendelssohn so heiß ersehnte ge
und herzliche Ton, der Mendelssohns Familien- 'meinschaftliche dramatische Schöpfung beider 
briefe so anziehend macht, und wenn uns diese' Freunde zum Abschluß: in der bekannten an
schönen Dokumente einer zwanzigjährigen engen: mutigen Gelegenheitskomposition der "Heim
und treuen Freundschaft auch über des Meisters, kehr aus der Fremde". Dagegen führten die 
Leben und Kunst keine wesentlich neuen Auf-! Verhandlungen über einen Operntext "Pervonte", 
schlüsse geben, so spiegeln sie doch sein, nach Wielands gleichnamiger poetischer Er
Charakterbild in lückenloser Vollkommenheit: zählung, die viele Seiten des Briefwechsels 
und ansprechender Natürlichkeit wieder. Der! füllen, zu keinem Ergebnis. Und Meinungs
Herausgeber, Klingemanns Sohn, unterrichtet i verschiedenheiten bei dem Entwurf des "Elias"
uns in einer Einleitung über seines Vaters Textes beschworen sogar ein ernsteres Zer
Lebensumstände und bringt in einem Anhang, würfnis der Freunde herauf, das den Brief
außer Klingemanns Gedichten noch das i wechsel über ein halbes Jahr zum Stocken 
Konfirmationsbekenntnis des sechszehnjährigen brachte und Mendelssohn veranlaßte, bei dem 
Mendelssohn und einige kulturgeschichtlich in-; "Elias" auf Klingemanns Hilfe zu verzichten und 
teressante, wenn auch mit dem Thema seines sich an seinen Freund Schubring zu wenden. 
Buches nur lose zusammenhängende Akten- Dagegen besitzen wir bekanntlich eine Anzahl 
stücke über die Familie Rosen (vormals Ball-' wertvoller Mendelssohn-Klingemannscher Lieder, 
horn), der Klingemanns Gattin Sophie ent- die zum Teil in dem Briefwechsel Erwähnung 
stammte. Die Beigabe zahlreicher Briefe Klinge- I finden, und deren eins, das Sonntagslied, als 
manns wird man nicht nur als Brücke zum hübsches Faksimile das Buch schmückt. Manche 
Verständnis der Mendelssohnschen, sondan' Einzelheiten aus Mendelssohns Leben werden 
auch wegen ihres inner<,n Wertes willkommen I durch diese Briefe in ein neues Licht gerÜCkt. 
heißen. Denn wenn Klingemann auch kein, So war man bisher geneigt, seine Niederlage 
schöpferischer GeiH war - in dieser Hinsicht I bei der Direktorwahl der Berliner Singakademie 
scheint ihn Mendelssohn mit den Augen der' im Jahre 1833 ausschließlich auf Rechnung 
Freundschaft etwas überschätzt zu haben '-, so , der engherzigen antisemitischen Mehrheit 
ragte er doch durch tiefe Herzens- und Geistes- dieser Vereinigung zu setzen. Es scheint 
bildung und feine künstlerische Empfindung aber doch nach seinen eigenen Briefen, daß 
hervor. Elf Jahre älter als sein bewunderter der dreiundzwanzigjährige Brausekopf seiner
junger Freund, Sohn eines Schulmeisters und seits etwas zu "großartige" Bedingungen, 
Kantors in Limmer an der Leine, hatte er sich besonders hinsichtlich des Urlaubs, gestellt 
durch untergeordnete SchreibersteIlen bis zum und sich überhaupt etwas auf das hohe Pferd 
hannoverschen Gesandtschaftssekretär durch- gesetzt habe (v gl. S. 95, 98), so daß man den 
gearbeitet, als welcher er 1818 nach Berlin kam, Gegnern seiner Wahl wenigstens mildernde Um
wo er im Mendelssohnschen Hause eingeführt stände bewilligen dürfte. Mendelssohns Wunsch, 
wurde. 1827 wurde er bei der "Königlich eine Oper zu komponieren, der - abgesehen 
teutschen Kanzlei" in London angestellt, und von unreifen Jugendwerken, von der "Heimkehr" 
nach Auflösung der Personalunion zwischen und von dem "Loreley"-Torso - bekanntlich uner· 
Großbritannien und Hannover 1837 in die füllt blieb, zieht sich wie ein roter Faden durch 
hannoversche Gesandtschaft in London übel'- seine Briefe. Daß er dabei seine größte Hoff
nommen, bei der er bis zu seinem Tode (1862), nung auf den lyrisch beanlagten Klingemann 
in den letzten Jahren als Legationsrat, verblieb. setzte, während er z. B. Devrients "Heiling" 
Erst im Alter von 46 Jahren vermählte er sich; zurückgewiesen hatte, läßt an seinem Blick für 
die ihm dabei aus dem Widerstand seines das dramatisch Wirksame zweifeln. Klingemann 
Souveräns erwachsenden Schwierigkeiten finden schreibt ihm denn auch einmal: "Sei nicht zu 
in seinem Briefwechsel eine grelle Beleuchtung kritisch und fastidious, und bedenke, daß die 
und geben ein trostloses Bild von den unter der Menge am Ende mehr Stoff haben will als Id~e" 
absoluten Monarchie herrschenden Zuständen. (S. 230). Von Mendelssohns reger und vlel
Für Mendelssohn, der seit 1829 häufige Kunst· sei tiger Tätigkeit in Düsseldorf, Leipzig und 
reisen nach England machte, war die dauernde Berlin erhält der Leser diel'er Briefe ein an
Anwesenheit eines so nahen Freundes in London schauliches Bild; eine lange Reihe interessanter 
natürlich von großem Wert. Die schottische. Persönlichkeiten zieht an unserm geistigen Auge 
Rdse im Sommer 1829 machten beide Freunde· vorüber: über Rossini, MoscheIes, Bennett, A. B. 
gemeinschaftlich und tauschten dabei das brüder- ' Marx, Hiller, Thalberg, Joachim u 11. finden ~'ir 
liehe Du aus, und später genoß Mendelssohn teils kurze, schlagende Bemerkungen, teils eln
oft und gern die Gastfreundschaft Klingemanns, gehendere Auslassungen. Bedauerlich ist, daß 
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aur du VerblItais zwischen Mendelslobn uDd 
Scbumann, das man zumeist mr dauernd rreund
Icbaftllcb zu balteB genelet Ist. ein SchaneD 
NUt Am 31. Januar 1847, also dreivlenel Jahr 
vor seinem 'tode, scbreibt Mcndelasohn an 
Kllnpmann: .Oer SchumlnD werde Icb keinen 
Brief an Dlcb mitgeben kOnnen; ihr Mann bar 
sich sebr zweideutig (oder weniger als du) gegen 
mich benommen und mir eine recht bißlIebe 
Geecblcblt: bier clngerlihrt, fiber die icb kein 
Vlort yerllere. dte mich aber In meinem bis
herllen Elfer, Ibm fonzubelfen und ibm IclilJlg 
zu lein, verdammt abgekühlt bat,- tVR:I. dazu: 
L1tlmaan, CI,ra ScbumlnD, 11, 80). Doch ilt ea 
alcher. daB du altt: pte Einvernehmen bald 
darauf wiederhergestellt wurde. Dan neben dem 
mualkgt:sc:bh::bllicb Bedeutumen auch Inter
HUDle Strelnlcbter auf die damallaen Kultur
zusdnde fallen. Ist bei einem so regen und ver· 
traulichen Briefwechsel aelbstverstlndllcb. So 
glbt er unI ein 'n.chauliche. Bild von der Art 
des Rellens gegen die Mitte dca vorigen J.h .... 
bundem., und Klinaem.nna Auslassungen über 
du • Wunder- seiner ersten Eisenb.hnl.bn im 
Jabre 1835 (5. 190) klingen wie ein Mlrchen .us 
alten Zelten. Der p-6ßte Wen der S.mmluna 
aber bcslebt d.rin, daß sie Mendelssobus Pe .... 
I6nllchteil In .n Ihrem aelstlgen Reichtum, In 
ibrer \,ollkommenea menscllllcben Harmoale vor 
ana enleben 1181 und dem Ide.1 einer Biographie 
in Briefen nabekomml. Und wir kGnnen ca 
Kllogem.no nacbempRnden, .. enn er unmlttelb.r 
n.ch dem Hinscheiden des leliebten Preundes 
an dessen G.tdn die scbilnen Wone acbrelbl: 
• Tief dankb.r muß der lelnem Geschick lein 
Immerdar, der solch einem Men.chen n.be
steben durl'fe; man kana doch In dem Gedanken 
an ibn nicht .. az arm .. erden, und Ich riihle 
wte sein Bild .icb Immer glorreicher erhebt.-
100. 8. B0D801: Die Pamlile Mendeluohn 

1729-1847. 15.Aunage. B. Behrs Verlag, 
Berlln 1908. 

Die neuelle Aunage dieser bekaruuen und 
In den weltetten Kreisen geteblUlen P.ndllen-

c1-ronik unterscbeidet sicb von der mir zum 
Vergleich vorliegenden z .. Glften AuRaae aus 
dem Jahre 1904 nur lußerllcb dadurch, daß 
stan der lateinischen et .... kleinere deutsChe 
Typea ge.lbll und die Imber beigegebenen 
Ponrltl mll Au.n.hme des Pelb Mendelssohn 
darstellenden Titelbildes weggelassen worden 
sind. Dagegen hat du Register eine Durch· 
sicbl und d.nken ... erte Berclcberunl erfahrea. 
Inh.ltllch 151 du Buch unverlnden geblieben. 
und du Iit gut .0; denn cs hsl sich in seiner 
ursprünglicbea Porm 511 Iiterarilchel Denkm.1 
elnll durch Geilt und .Ittlicbe Tficbtlakelt 
bervorragenden GelCblecbtel einen festen Platz 
Im Herzen des deutschen Volkcs erobert. Und 
wenn aucb der eigeniliche gei.tlge Minelpunkt 
des Werkes weniger Feils MendeJ'lIObn als 
seine bedeuteade Sch .. ester Panny Hensel I.t. 
80 bietet es doch auch rür die Leben.gescblchte 
des aroßen Tondichtera unscbltzbaren SIOII'. 
Nach Sebasti.n Heuseis vor zebn Jahren er
folgtem Tode b.c aeln Sohn Plul die weitere 
Herausgsbe des Buchel übernommen und, .. Ie 
bier belllu6g bemerkl seI, auch die Autoblo
grapbie .eincs Vaters, die gewllsermaßen eine 
Ponsetzußa der .Pamllle Mcndel'80ba- hlldet. 
In demselbea Verlage herausgegeben. WeDa 
er In .elnem hilb5ehen Vorwort zu dem Uterea 
Buch die Gncbilderten als .unmoderne Men· 
scben von Grund aus- bezeichnet, 80 hat er 
unz .. elreihart Recht. E .... 1'CD ehen durchau. 
.rtistlscbe Naturen. die auch da. Leben vor
zu .... elsa unter I.tbetl.cben Gesichtspunkten 
betrachteten, und Plir die .. ohl eine aozlale PRlcbt. 
aber keine sodale prage edstlerte. Aber gerade 
darum muß die.e. Memolronwert dem heutigen 
Geschlecht um .0 anziehender erscheinen. 
Denn ca .chllden un. Im Gegenutz zur 
rin&enden und klmpfenden Kultur un.rer Tage 
Menscher, von vollkommeaem SHUscben 
Olelchaewieht und. klar erschauten Lebens-
Idealen. Ernst Wo.Uf 
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KRITIK 
o PER tensiv poetisch wirkt der Schluß des dritten 

Aktes, als Ariane, von keiner der Frauen gefolgt, 
BROSSEL: Erste Aufführung am Mon- geht. Die schwierige Partie der Ariane wird 

nale-Theater von "Ariane und Blau- von Frau Frich6 sowohl schauspielerisch 
bart", Märchen in drei Akten von M a e te r- als gesanglich hervorragend schön verkörpert. 
linck, Musik von Paul Dukas. - Die Hand- Auch die anderen fünf Prauen, sowie vor allem 
lung ist kurz folgende: Akt I: Ariane betritt Arianes Dienerin (Mme Lu c e yl sind ausgezeichnet 
mit ihrer Dienerin den Saal des Schlosses besetzt. Orchester unter 0 u pu i s prächtig; 
Blaubarts. Draußen tobt das Volk, das nicht Dekorationen dem Ganzen schön angemessen. 
zugeben will, daß die schöne Frau, die er eben Das große Publikum steht dem Ganzen ziemlich 
aus weiter Ferne als sechste Gattin heimführt, ratlos gegenüber. Felix Welcker 
gleich den anderen, spurlos verschwinde. Warn- DRESDEN: Als Vorgeschmack der Strauß
rufe an sie, Drohungen gegen den Mörder. Die Wo ehe, mit der die Hoftheaterleitung Ende 
Türen, zu denen die sechs silbernen Schlüssel Januar der musikalischen Welt eine Sensation 
passen, darf sie öffnen, doch wehe ihr. wenn zu bereiten gedenkt, dürfte die Neueinstudierung 
sie die mit dem goldnen Schlüssel öffnen wolltel der .. Feuersnot" gelten, jenes Einakters, mit 
Ariane tut es "erst recht". Die sechs geöffneten dem Strauß zum ersten Male das Gebiet des 
Türen enthalten die kostbarsten BrautschlItze ; von ihm dann weiter gepfiegten kurzen, knappen 
im Hintergrund des mit Diamanten gefüllten Musikdramas betrat, und dessen Uraufführung 
secbsten Gemachs entdeckt Ariane die ver- im November 1901 Hoffnungen erweckte. die in 
botene Tür. Sie öffnet sie: ein wehmütiger der Folge zum großen Teile Erfüllung gefunden 
Gesang entsteigt der Tiefe. Im Begriff. hinunter- haben. Für ein Kunstwerk, das bei seinem ersten 
zugehen, überrascht sie Blaubart. Er will ver- Auftauchen außergewöhnliche Anteilnahme fand, 
zeihen, wenn sie bereut. Sie aber trotzt. Als ist die erste Neustudierung nach einer Reihe 
er sie mit Gewalt fortreißen will, stürzen be- von Jahren fast immer eine bedenkliche Sache. 
waffnete Bauern herein, um ihn zu töten. Ariane Denn sobald das Magnesiumlicht der Sensation, 
gebt ibnen ruhig entgegen: "Was wollt ihr? das den Menschen so oft die Augen blendet, 
Er bat mir nichts zuleide getan!" Allseitige verglüht ist, schaut ein solches Werk ganz anders 
Bestürzung. Akt 11: Ariane findet in tiefem, aus und zeigt meist seine Schwächen um so 
dunkeIm Gewölbe die fünf Frauen, spricht ihnen deutlicher, je weniger man sich ihrer in der 
Mut zu und führt sie nach oben. Akt 111: ersten Verblüffung bewußt wurde. Was "Feuers
Die Frauen schmÜCken sich mit den Braut- not" anlangt, so habe ich mein vor Jahren ab
scbltzen. Draußen ertönt Tumult. Sie eilen gegebenes Urteil nicht zu revidieren gebraucht. 
ans Fenster und sehen, wie Blaubart von den Wie damals, so störte mir auch diesmal die 
wütenden Bauern angegriffen, verwundet und anekdoten hafte und dabei anspruchsvoll breite, 
gefangengenommen wird. Gebunden tragen sie sowie in ihrer Grundidee doch gar zu saftige 
ihn nach dem Schloß, damit der Bösewicht Art des Wolzogenschen Textes den reinen Ein
dort die verdiente Strafe erhalte. Ariane bittet druck. Die Musik ließ mich trotz zahlreicher 
die Bauern, ihn ihr zu überlassen; der Strafe genialer Einzelheiten und instrumentaler Fein
soll er nicht entgehen. Als die Bauern sich heiten während der ersten zwei Drittel des Werkes 
entremt haben, löst sie seine Fessc::ln und scbickt sehr kalt, weil man aus ihr das Bestreben, Neues 
sich an zu gehen. Werden die anderen ge- und Unerhörtes an Klangkombinationen und 
gemarterten Frauen ihr f(llgen? Keine willigt Schwierigkeiten aller Art zu bieten. allzu deutlich 
ein, sie wollen bei Blaubart bleiben. - Diese heraushört, und weil der Komponist durch diese 
eigentümliche Dichtung hat bei ihrem Erscheinen offenbare Absichtlichkeit seiner Arbeit nicht zur 
(Paris, 1907) viel abfällige Urteile erfahren. Man freien Entfaltung einer einheitlichen Tonsprache 
ließ die poetischen Vorzüge gelten, aber die gelangt. Und wieder war's das letzte Drittel, 
nichtssagende Handlung, In der nur Ariane zur das Zeugnis von der Inneren Kraft des Ton
Geltung kommt, verwarf man. Einen Musiker, setzers ablegte. Denn gerade die heikelste. un
der etwas zu sagen in sich fühlt, mußte die feinste Situation des Textbuchs weiß der Kom
Freiheit, die ihm der Dichter zur Auslegung oft ponist durch seine hier tiefatmende, in starkem 
nur angedeuteter Situationen läßt, anziehen. melodischen Flusse dahinrauschende Musik zu 
Paul Dukas, mit d'lndy und Debussy Haupt· reinigen. zu verklären und aus dem Wolzogen
vertreter der neufranzöslscben Schule, hat sich sehen Oberbreul-Milieu in eine reinere Sphäre 
bier als genialer Musiker gezeigt. Der ganze emporzuheben, so daß man wenigstens mit einem 
musikalische, zum großen Teil symphonische schönen Nachklang entlassen wird. Unsterblich
Apparat ist bewunderungswürdig. Bei aller keitswert hat "Feuersnot" nicht, aber als Aus
Chromatik und dissonanzenreichen Harmonik gangspunkt der dramatischen Entwickelung eines 
eine klare Melodieführung: bel der blendenden Richard Strauß (denn "Guntram" scheidet dafür 
Orchestration eine scharfe Cbarakterlstik; für als Anflngerarbeit aus) muß man diesem Werke 
die unausgesprochenen seelischen Momente eine gerade jetzt, wo die Uraufführung der "Elektra" 
den Dichter erglnzende poetische Empfindung. bevorsteht, Interesse entgegenbringen. Auch be
Als unübertrelfIicher Meister zeigt sich Dukas rührt es eigentümlich. zu bemerken, daß uns 
in der Varilerung seiner Themen. So im dritten viele der harmonischen und instrumentalen 
Akte, wo sich die Frauen mit den kostbaren Effekte der "Feuersnot" jetzt kaum mehr im· 
Steinen schmücken - das ist bezaubernd .. ponieren, nachdem wir in "Salome" an ganz an
Herrlich klingt sein Orchester, als im zweiten: dere Dinge gewöhnt worden sind. Die Auf
Akt Ariane dazu gelangt, einen schweren Laden I führung stand unter Ernst v. Schuchs Leitung 
zu öffnen, und nun durch das zerscblagene i und wurde dem Werke in jeder Weise gerecht; 
Fenster das blendende Sonnenlicht bricht. In- von den Mitwirkenden errang sieb Eva v. d. 0 s te n 

r".l::.l~I/I·:.: c: () ()~~ I C UNIVE~~il~~,~IFf~~-~IGAN 



184 

DIE MUSIK VIII. 9. 

als Diemut einen glänzenden Erfolg, der eben- ,weist. Unter diesem Zeichen wenigstens - es 
so sehr ihrer prachtvollen, immer mehr Heroinen- ist sicherlich keines, unter dem Weingartner 
charakter annehmenden Stimme, wie ihrem präch- siegen wird - ist die erste Woche des Januar 
tigen Spiel zu danken ist. Neben ihr stand Karl gestanden: der Zyklus der "Ring"- Tetralogie, 
Sc h eid em a n te I, der als Kunrad eine hervor- übrigens der erste seit einem jahre, ist in auf
ragende Leistung bot. Die Aufnahme war sehr reizender Weise gekürzt worden und war so der 
freundlich, doch ohne Begeisterung, die ja auch Anlaß zu neuern, heftigem - und so ganz über
diesem Werk gegenüber nicht angebracht ist. flüssigem! - Kampf in der leidigen. ohne irgend-

F. A. Gei ß I e r 1 welche äußere oder innere Notwendigkeit wieder 
. . _ I aufgerollten Strichfrage. Eine Frage, die bier L EIP~IG:. Von der hIesIgen Oper durfte als I in ihren Einzelheiten nicht diskutiert werden 

. welterhtnaus beachtensw~rt zu vermeld~n: kann; aber eine, die an den Leiter eines über 
setn, ~a~ .K I? ses dram~t1sch.e SymphonIe I alle artistischen Mittel der Gegenwart verfügenden 
,,1I s e b I ~ I SIch Immer noch Im SpIelplane erhält. ! Instituts nicht früher herantreten dar f, ehe sich 
Um. Welhn.achten wurde auch "hl:r d.~s alte E~- I die völlige Unmöglichkeit herausstellt, jede Stelle 
perlmen~ etner "F I e der mau s -. u!fuhrung mit eines tondramatischen Werks durch anteilvolle, 
Opernk~aften gemacht .und damit etn großer.Er. ausdruckbeladene, aus reicher Empfindung ge
r~lg erzIelt. U~ter frls~h-Iebensvoller muslka- staltende Interpretation derart lebendig und ein
hsc.her und szemscherL7!tung der Herren Kapell- druck;;voll zu machen, daß es nirgends einen 
~elster Hagel und Regisseur Dr. Loewenfeld? toten Punkt gibt und also auch nirgends das 
die _ der Standard-Operette auch noch !wel Gefühl der Länge entstehen kann. Weshalb 
schone Strauß!che Walze~ ( ... An der schonen in solchem Fall jede Kürzung nur das Ein
bl~uen Don~u und "G schlc~ten • aus dem geständnis der künstlerischen Schwäche der 
:Wlen~r Wa~d ) als Tanzszen~!1 .etnge.fugt hatten, Wiedergabe, der Unzulänglichkeit der Darstellung 
I~t dIe heitere Ge~angskomodle hel besonders bedeutet. Wieder war es die .. Walküre", die 
ruhme.nswerten Lelstun~en der Damen MI rx durch Striche auf das empfindlichste getroffen 
(Rosahnde) und F I ad n lt zer (Adele) und der worden ist: unter empörtem Widerspruch des 
Herren K ~s e. (Falke) .und Ku n z e (Frosch) zu Publikums und der Kritik. Ein Widerspruch, 
v~lIer ergotzhcher .Wlrku.ng gebracht ~(\fd7n. der nur zur Folge hatte, daß jetzt auch in der 
DIe nächste Neuetnstu~lerung und tel~welse "Götlerdämmerung", an der -eit zehn jahren 
Neubesetzung be.traf "Die Hugenotten ~on nicht gerührt worden war, Kürzungen eingeführt 
Meyerbeer, .wobel Kapell!,11elster Po r~ t au~ etne wurden; sie haben die Loge-Stelle der Nornen
recht gefestigte, klanl;schone un~ rassIge W!eder- szene, den Seligkeitsausllruch Brünnhildes im 
gabe. des mU~lkaltsc~en Teiles! Rel:!lsseur Beginn der Waltrautenszene und Siegfrieds Er
M.arlon . auf stnngemaße Verschonerung der zählung seines Bändigungsabenteuers auf dem 
Bub~enblld~r und .Belebung aller Handlungs- ßrünnhildenstein (im zweitel] Akt, in der Szene 
vorgange htngearbettet hatte. Zu dt'n. Herren mit Gutrune) getroffen, ersparen zusammen
Urlus und .Rapp und den Da!ßen EI.chholz genommen fünf Minuten und sind derart, daß 
und F lad I I tz er, d~r~n. treffliche Lelstung.en sie nur in Betracht kommen könnten und Sinn 
al~ Raoul, Marcel, Konlgtn und Page ~.ant hier hätten, wenn andere, weit einschneidendere Zu
seit läng.erem. schon kennt und hochschatz , ge- sammenziehungen vorgenommen würden. So 
seilten SICh. diesmal F.rl Sc hub 7 rt als tempera- aber beweisen sie nur, daß sie nicht angebracht 
mentvoll-stlm":lgewaltlge Valentlne, Herr K ~se wurden, um "Längen~ zu beseitigen und Zeit 
als vornehm stngen~er Nevers .und Herr L u ~ - zu kürzen, sondern nur aus trotziger Recht
pe rtz als noc~ mcht ganz Sicherer, a~er In haberei, die in eigensinniger Verstocktheit ihren 
Gesang un.d Spl~1 wo~1 angelegter St. Brls., und Willen durchsetzen will. Und das ist das De
da auch die Chor~ frl.sch sangen und ag.lerte,n primierendste an dem Ganzen. Man liebt es ja 
und das Ba!let .mlt wlrksam~m l'!1pe!us 10 die jetzt, das Schreckbild einer Clique von Wein
Handl~.ng etngrlff, so ergab stch eme Im ganzen gartnergegnern zu konstruieren Aber diese 
sehr .ruhm~nswerte .und .fesselnd.e Neu~debung, Clique existiert nicht; wenn man von unreifen 
des an setne~ A.rt 10 Vielen Emzelhelten be- Enthusiasten absieht, wird es unter allen, denen 
wunderungswurdlgen Werkes. . es ernst um die Sache ist, kaum einen geben, 

Art h urS moll a n der nicht aus vollem Herzen froh wäre, 

WIEN: Ein trübseliger Abschlußdes altenjahres ein wirklich produktives Wirken Weingartners 
und ein schlimmer Beginn des neuen. mitzuerleben und durch tätigen Anteil zu fördern, 

Der Abschluß war eine Silvesteraufführung der, - keinen, der sich nicht danach sehnt, ihm für 
"F I e d e rm aus", neustudiert und unter W ein - künstlerische Festesstunden danken zu können. 
gartn ers Leitung: eine Vorstellung von bla- Man hat von seiner verheißungsvollen Begabung 
sierter Verdrossenheit, unfroh, als wären die das Höchste erhofft und sieht !'tatt dessen diese 
leichten, zarten, nackten Füße der sonst in selig Begabung in hartnäckigen, unfreien Kleinlich
entfesseItern Rausch dahinschwebenden Tanz- keiten verzettelt, - und vor allem in einem 
geister dieser Musik in schmerzend enge Lack- i fortwährenden Zerstören an Stelle kraftvoller, 
schuhe gezwängt; dazu unsicher, mit argen Ent-I eigenwilliger Leistungen, die sei n Gesicht tragen, 
gleisungen trotz wiederholter Proben. l:in trister und zu denen ihm, fast scheint es so, d.:r Mut 
Ausklang eines tristen jahres. Und wenn in ~ fehlt. Er wir d diesen Mut fassen müssen. , Denn 
der Oper dann zu Mitternacht Blei gegossen bis jetzt war er nur ein Rufer im Gezänk der 
worden ist, so dürfte neben Friedenspfeifen,' Parteien. Statt. wie es von ihm zu erwarten war, 
Schlummerrollen und anderen schönen Symbolen I ein Rufer im Streit um die höch~ten Fragen der 
ein Ding herausgekommen sein, .. das mit einem i Kunst zu sein. Richard Specht 
Riesenrotstift eine bedenkliche Abnlichkeit auf-' 
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, ru m 0 ff an der Spitze der Philharmoniker eine 
K 0 N Z E RT : Reihe Werke von ausschließlich russischen Ton-

, setzern auf. Eine sehr lang ausgedehnte Sym
BERLIN: In einem Extrakonzert dirigierte! phonie in ~-mol1 von Tschaikowsky läßt be-

Arthur Nikisch Beethovens Erste und. e:reifen, daß dieses Werk keine Verbreit ·ng ge
Neunte Symphonie. Das Soloquartett war mit: funden hat; für den spärlichen Inhalt viel zu 
Bella Alten, Paula Weinbaum, Hans Rüdi~er' e:edehnt auch orchestral nicht einmal anregend. 
und Alfred K ase besetzt; den Fre .. denchor: Ein symphonischer Prolog MSavonarola" von 
sangen etwa 250 Mitglieder vom Philharmoni!'chen i Iwan 0 ff, ein robust instrumentiertes Kon· 
Chor (Siegfried 0 c h s), Es leuchtete ein Glücks· ; e:lomerat von wenig eigenem und viel uneigenem 
stern über dem Abend; jeder einzelne, der sich t Gedankenmaterial, sank zum Schluß auf das 
an der Aufführung beteiligte, spannte alle Kraft I Niveau von Zirkusmusik herunter. Zwei Stücke 
an, denn der Dirigent führte seine Scharen I aus einer Oper MChOW:lOtschina" von Mous
mit sieghaftem Schwung, einer überzeugenden: so r g s k y enthalten ganz reizend erfundene und 
Energie, der sich Orchester, Sänger und nicht' rein orchestrierte Musik, aucl! der "Hochzeitszug 
zum wenigsten auch die Hörer untertan fühlten des Kaisers Dodon" aus der Oper "Der goldene 
- ein herrlicher Abend, - Im sechsten Phil·: Hahn" von Rimsky-Korssakofferfreutedurch 
harmonischen Konzert halle Ni k i s c h das Pro· iden Farhenreiz und Farbenglanz. durch ganz ori
gramm etwas lang gemacht: Mozarts Es·dur l ginelle Klangkombinationen und durch den mir
Symphonie, die Brahmssche Rhapsodie mit Frau I chenhaften. naiven Grundton. Die Symphonie A· 
Schumann-Heink im Altsolo und dem' durvon Kalinnikoffwolltedaraufgarnichtmehr 
Berliner Lehrer~esangverein (Felix Sc h m i d 1), i beh agen; diese Musik klang tro\:ken, unindivlduell, 
Schuberts Unvollendete, Ouvertüre zum "Flie- i und der Aufbau der Sätze erschien mir recht 
genden Holländer", "Lohengrin".Vorspiel, Arie i schahionenhaft Als Dirigent erhebt sich Dimitry 
des Adriano und Ouvertüre zu "Rienzi". Das I Achscharumolf nicht über das Niveau einer all
Solo im Brahmsschen Werke u'ie auch die "Rienzi"· : täglichen M iltelmäßigkeit. - Der sechste Sym
Arie hat die Sängerin, jedes Stück in seiner phof'lieahend der K ö n i g li ehe n Kap e I I e unter 
Eigenart ganz herrlich, zu ergreifender Wirkung I Richard Strau ß brachte Gustav Mahlers Vierte 
gebracht; in einzelnen Wendungen überraschte: Symphonie in G·dur mit dem Sopran!Oolo Im 
das Organ ~eradezu durch die Geschmeidigkeit i Finale, Reethovens C;:iehente und das "Meister
der Stimmführung, wie durch die Gewalt des: singer"·Vorspiel. Das Sopran solo, von Fr!. 
Ausdrucks. In der Mozartschen Symphonie und Ekeblad nur matt im Ausdruck gesungen, vt'r
auch in Schuberts Allegro fehlte es diesmal an' wendet ein reizendes Gedicht aus "Des Knaben 
der Beweglichkeit des Zeitmaßes, das Orchester Wunderhorn" als Text, das uns ganz naiv von 
klang gar zu zähe. Erst bei Wagners Musik den Frl'uden des himmlischen Daseins erzählt, 
belebte sich Nikischs Leitung; sein Bestes gab und daraus resultiert die Grundstimmung der 
er diesmal mit dem .. Lohengrin"-Vorspiel. - vier Sätze. Man muß aus dem Finale sich den 
Im Orchesterabend Ferruccio Bus 0 n i 's begann . Schliis~el des Verständnisses für die voran
das Proerarrm mit der Symphonie d-moll von: gt'hende Musik konstruieren. Mahler verwendet 
Cesar Franck, dann folgte Mozarts .. Don Juan"· 'eine Menge Motive, die Volksliedern entlehnt 
Ouvertüre für Konzertgebrauch von Bu!'oni er· ~ind. und was er aus eigener Erfindung hinzutut, 
gänzt, ein Scherzo von Bela Bartok, endlich zwei i!'t ganz in derselben Art der Melodieführung 
Orc~estersätze aus Liszts Oratorium .. Stanislaus". erdacht; die Harmonik ist ebenfalls so einfach, 
Die 'ymphonie von Ce!'ar Franck enthält drei wie in keinem seiner anderen Werke. Mit aus
Sätze, die dadurch zu einander in Beziehung treten. e:esuchter Feinheit, oft Raffiniertheit, werden die 
daß aus ihnen die Hauptmotive im Finale inter· verschiedenen Instrumente des Orchesters bc
essant durcheinander kontrapunktiert werden. nutzt und durcheinander gemischt. man ver
Mir erscheint die Musik etwas trocken, auch die nimmt Klänge, wie nirgendwo anders; hier zeigt 
Instrumentation nicht gerade farbenreich. Der sich der moderne Meister, der über das Orchester 
thematische Aufbau ist übersichtlich, die Ent- sout'erän herrscht. Richard Strauß. der uieses 
wickelung vielfach interessant, namentlich auch Werk übrigens schon einrr.al als Dirigent des 
in der Harmonik, das Orchester durchaus polyphon inzwischen eingegangenen Tonkünstlerorchesters 
gehalten - eine ernsthafte Arbeit. An die "Don auf~eführt hat. setzte seine Persönlichkeit voll 
juan"·Ouvertüre, die bekanntlich gleich in die' für Mahlers Musik ein und brachte sie zu i"rer 
erste Szene überführt, hat Busoni zum Schluß, richtigen Wirkung. Mit Reethovens A·dur Sym
nicht nur die langsame Einleitung, sondern auch i phonie und dem "Meistersinger"·Vorspiel- beide 
das fugierte Allegro der Schlußszene angefügt.! Werke geradezu fortreißend gespielt - hat der 
die meist weggelassen wird. Das Stück wird: Dirigent das Publikum so fasziniert, wie noch 
dadurch noch mal so lang, wie im Original;' an keinem der früheren Abende. Wie er die 
auch daß die Instrumentation der gewalti~en Ein· . Rhythmik bei Beethoven, die verschiedenen 
leitung von Busoni stark übermalt worden ist, Klanggruppen 7ur Geltung brachte. wie er das 
erscheint mir sehr überflüssig. Das Scherzo von I Zeitmaß lebendig behandelte, hier etwas zurück
dem Ungarn Bela Bartok kann man nicht! hielt, dann wie im Jubeltaumel alles mit sich 
ernst nehmen; es ist ein fratzenhafter Unsinn, ~ fortriß (im Finale\, wie er die Kraft der Thematik, 
in dem sich Unfähigkeit mit Häßlichkeit paart, den Glanz der Farben im "Meistersinger"-Vor
es kommt auch nicht Ein natürlicher oder ver· I spiel herausholte aus dem Orchester, es war 
nünftiger Gedanke darin vor. Die Lisztsche. entzückend schön. Und wie folgten den bis
Musik wirkte auf .. Ohr nach der Scheußlichkeit I weilen frappierenden Eingebungen des Dirigenten, 
wie ein erquickender Trunk dem Dürstenden. - . selbst wenn er sich im Zeitmaße übernahm, die 
In der Singakademie führte Dimitry Achscha-: Orchesterspieler! .Mit diesem Abend hat sich 
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Richard Strauß die Herzen der Hörer im Sturm nach ihren früheren Leistungen erwarten konnte. 
widerstandslos erobert. E. E. Ta u b e rt - Auch ich empfand es schmerzlich, daß ein 

Das Dessau·Quartett erwarb sich ein so hervorragender Geiger wie FranzOndrlczelc 
großes Verdienst durch die vortreffliche Wieder- hier vor so gut wie leeren Bänken spielen mußte; 
gabe des hier noch unbekannten, höchst he- Josef Fa me ra, der ihn wieder begleitete, spielte 
achtungswerten Klavierquintetts op. 95 von in der Brahmsschen d-moll Sonate entschieden 
Wilhelm Berger, dessen Klavierpart der Kom- zu laut. An dem Konzert beteiligt war die 
ponist selbst übernommen hatte. Der Aufbau Koloratursängerin Alice B ä h r, die auf der 
aller vier Sätze dieses Quintetts wirkte im- Bühne sicherlich verwendbarer als im Konzert
ponierend, ebenso die ungemein feine kontra- saal ist. - Die Geigerin Adila von Aranyl 
punktische Arbeit, die besonders in dem lang- hat sich vervollkommnet, wird aber bald von 
samen und in dem Schlußsatz hervortrat j beide ihrer jüngeren Schwester Je 11 i e überflügelt 
b~ruhen auf der alten Form der Variation, der werden, deren großes Talent hoffentlich voll zur 
aber durch freiere Verarbeitung neue Seiten Entwicklung kommt. Wilh_ Ahmann 
abgewonnen sind. Bergers melodische Einfälle Im letzten populären Konzert des Blüthner
sind durchweg gehaltreich, edel und für die Orchesters kam unter Ferdinand Ne i ß e rs 
Verarbeitung ergiebig. Der erste Satz mutet Leitung die Suite "I\us baltischen Landen" von 
etwas pathetisch an; das ungemein fiotte Scherzo Karl K ä m p f zur ersten Aufführung_ Die fünf 
ist von einer frischen, natürlichen Lustigkeit. Sätze ("In den Dünen", "Die Haffmücken", "Im 
Sehr innig ist das Thema des langsamen Satzes, Meeressturm", "Abendlied", "Kirmes") sind 
lapidar das des Finale. - Höchst erfreulich und hübscherfundene Stimmungsbilder, die mit ihrer 
wertvoll ist das Klavierquartett von Alfred ansprechenden, leichtfaßlichen Melodik und In 
Lo renz (Verlag: C. F. Kahnt Nachfi., Leipzig), ihrer schlicht-natürlichen, in gutem Sinne volks
das in einer Soiree des Waldemar-Meyer- mäßigen ganzen Haltung sich zur Vorführung 
Quartetts, mit dem vortrefflichen Jose Vianna in einem populären Konzert tremich eignen.
da Motta am Klavier, geboten wurde und eine Vom Blüthner-Orchester sind übrigens einige 
geradezu enthusiastische Aufnahme fand. In Veränderungen zu berichten. Die populären 
meisterhafter Weise hat es der Komponist ver- Veranstaltungen finden jetzt an den Sonntagen 
standen, unter Beibehaltung der klassischen statt, während die Symphoniekonzerte auf Don
Form ein in Harmonik, Rhythmik und Inhalt nerstag verlegt worden sind. Oskar Fried fungiert 
modernes Werk zu schaffen, das durch Ur- leider nicht mehr als Dirigent, die Konzerte 
sprünglichkeit, Jugendkraft und Frische von stehen infolgedessen gegenwärtig unter dem 
vornherein und auch andauernd fesselt. Der Zeichen des Gastdirigierens. Im Interesse einer 
erste Satz atmet gewissermaßen Thüringer Wald- künstlerischen Weiterentwickelung des lungen 
luft; das sofort erklingende erste Thema ist eine Unternehmens, das nur im ernsten, steten 
so köstliche melodische Eingebung, daß man Zusammenarbeiten mit einem wirklich her
sich gar nicht an ihr satt hören kann. Auch vorragenden ständigen Kapellmeister Aussicht 
die übrigen Themen dieses Satzes, die in auf Erfolg haben kann, wäre zu wünschen, 
feinster Verarbeitung und unter sehr mannig-I daß dieser Zustand möglichst bald ein Ende 
faltigen Modulationen auftreten, sind sehr ein- I nähme. Von nächster Saison ab ist zwar 
nehmend. Ungemein edel und stimmungsvoll, Josef Frischen .Hannover) für eine Reihe 
in Wohllaut getaucht ist der langsame Satz. von Konzerten verpflichtet worden, der auch 
Ein Scherzo fehlt. Das rhythmisch besonders in diesem Winter noch einige Male die Leitung 
interessante Finale besteht in der Hauptsache übernehmen wird, aber wenn die Hoffnung, 
aus einem wild dahinstürmenden und einem in Berlin noch ein weiteres Orchester von 
marschartigen Thema, zu denen sich ein Rang zu erhalten, sich verwirklichen soll, muß 
ungarisch gefärbtes und eine schöne Kantilene in erster Linie, wie gesagt, die Frage eines stän
gesellen. Nachdrücklich möchte ich dieses digen Dirigenten in befriedigender Weise gelöst 
Lorenzsche Klavierquartett, das freilich bei aller werden. Musikdirektor Friscben erwies sieb im 
Dankbarkeit nicht leicht ist, für Konzert und 13. Symphonieabend als ein sebr tüchtiger, er
Haus empfeblen. - Das Bö h m i sc h e Qua rte t t fahrener Orchesterleiter von etwas robusten 
konzertierte unter Mitwirkung Max Re gers, musikalischen Eigenschaften. Der DIrigent des 
ohne jedoch dessen ursprünglich angesetztes 14. Abends, Fritz K as sire r, verfügt gleicbfalls 
Klavierquintett aufzuführen. Offenbar war er über eine bemerkenswerte Routine. 
darüber verstimmt und ließ dies das Brahmssche Willy Renz 
'-moll Quintett entgelten. Eingeleitet wurde der Einen Violin-Sonatenabend mit 'IX'erken von 
Abend mit Gernsheims formvollendetem, in den Bach, ~eethoven und Brabms gaben Hedwig 
beiden Mittelsitzen von schöner Inspiration ge- W i s z w i ans k I und Carl HaI i r. Die sebr 
tragenem a-moll Quartett op. 31 und mit dem temperamentvolle Pianistin war ihrem Partner 
Schubertschen a-moll beschlossen, das bekannt- entschieden überlegen. Mit schönem Anschlag 
lieh die Böhmen geradezu ideal spielen. - vereinigte sie wirklich musikalischen Vortrag, 
Moritz Mayer-Mah rund Bernhard Dessau wihrend dem Vertreter der Violine nicht viel 
boten drei Beethovenscbe Sonaten, ebenso Raoul mehr als korrektes Spiel nachgerühmt werden 
Pugno und Eugene Ysaye; beide Künstlerpaare kann. MitakademischerGründlichkeitaliein kann 
batten großen und sehr berechtigten Beifall. - man den Größten der Großen nicbt in voll
Wie sie spielte auch Helene Fe reh I an d - kommenem Maße gerecht werden. - Die Pianistin 
Born e man n die Kreutzer-Sonate, In der ihr Anna B 0 h m bietet gleichfalls viel böhere als 
Partner Georg Sc b u man n ihr aber sehr über- Durchschnittsleistungen. Das Streben nacb Voll
legen war; auch die Bachsehe C-dur Sonate kommenheit machte sich wohltuend bemerkbar. 
trug die Künstlerin nicbt s9~vor, wie tpan es Höher ste~e. icb ~l~ Rau, die u. a. Stücke 
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Eindruck gewann ich vom "Scherzando", das aber 
zu schwerfällig einherschreitet, um seinen Namen 
mit Recht tragen zu können. Zu loben ist die 
wirklich ausgezeichnete Glockengeläut-Imitation 
im Adagio, das teilweise orchestral wirkt. 
Übrigens war das Zusammenspiel der Aus
führenden ziemlich mangelhaft. Das Konzert von 
Bach klang direkt etüden mäßig. - Alexander 
GoI den w eis erspielt Chopin in sehr elastischer 
Weise, wo angebracht, mit äußerster Zartheit, 
die Tanzkompositionen hervorragend geschmack
voll mit vielen Finessen, ohne dem übertreiben 
zu verfallen. Arthur Laser 

Leonid K re u t zer gehört zu den Pianisten, 
die ohne Verschiebung kein ideales, blühendes 
Piano zuwege bringen zu können vermeinen. 
Die Folge davon ist eine ton liehe Verarmung 
fast aller dynamisch maßvollen Stellen. die mir 
in einem gewissen Kausalnexus zu der nicht 
genug übersichtlich aufgebauten ArChitektur der 
Darbietungen dieses Pianisten zu stehen scheint. 
4nsonst spielt er mit technischer Reife, mit 
Temperament und Gefühl und ist durchaus 
beachtenswert. Daß freilich aus der Burleske 
von Strauß eine Tragödie wurde, verschuldete 
anscheinend zum größeren Teile das Blüthner
Orchester, das unter Scharrer recht schleppend 
und in den Bläsern ganz unsauber begleitete. 

Alfred Schattmann 

von d' Albert und Strauß spielte. Des Letzteren 
Klavierkompositionen erscheinen leider zu selten 
auf den Programmen. Das A-dur Intermezzo 
wird stets eine große Wirkung machen, wenn 
so fein interpretiert, wie in diesem Falle. Die 
mit Frl. Rau konzertierende Sopranistin Erna 
Co r ni II schien zum ersten mal aufzutreten. Dar
auf ließ eine anfänglich ziemlich starke Be
fangenheit schließen, die aber nach und nach 
überwunden wurde. Die hübsch klingende 
Stimme ist durch gute Schule gegangen, nament· 
lieh hinsichtlich der Sprache. Das Vortrags
talent ist noch nicht sehr weit entwickelt, so ist 
besonders das Gebet der Elisabeth aus "Tann
häuser" der Debutantin noch viel zu fernstehend. 
- Die Pianistin Marta Malatesta wird, wenn 
nicht alles täuscht, noch die Aufmerksamkeit 
auf sich lenken. Sie spielt keinesfalls nach 
der Schablone, sondern anscheinend mit 
persönlichem Empfinden. Ihre Technik ist leicht· 
fließend, der Anschlag sehr modulationsfähig, 
selbst im forte nicht hart, der Triller rund. Hin 
und wieder machen sich kleine Geschmacklosig
keiten bemerkbar, z. B. in den Brahmsschen 
Händel-Variationen. Glänzend traten ihre Vor
züge in Beethovens Sonate op. 110 zutage. -
Auch auf die Sängerin Margarete Dittmar muß 
ich eindringlich hinweisen. Ihr Sopran, dessen 
volle Tiefe angenehm auffällt, ist in allen Lagen 
gut ausgeglichen, sie beseelt den Ton und ver
leiht dem Ausdruck Charakter. Gesänge, die Moriz R 0 sen t hai zeigte wieder einmal seine 
ein tiefes Miterleben erfordern, scheinen ihr be- fabelhafte Kunstfertigkeit am Klavier; man muß 
sonders gut zu liegen, z. B. Schuberts "Junge ihn darob auch heute noch anstaunen. Aber 
Nonne". Reizend waren einige Lieder von Erich über seine Oktavenglissandi, Terzen- und Sexten
J. Wollt', die sie auch äußerst stilgemäß vortrug. läufe, doppelhändigen Skalen und Triller hinaus 
Sie wurde bestens unterstützt durch den trelflichen gibt es an seiner Leistung kaum noch etwas, 
Geiger Alessandro Certani. - Der Pianist was Lob verdiente, es sei denn seine bei solch 
Simeon M a y kap a r ließ zwar Intel1igenz, aber technischem Können selbstverständliche Be
daneben einen beträchtlichen Mangel an poe- herrschung der dynamischen Kontraste. Bisweilen 
tischer Auffassung erkennen. Bei ihm ist alles artete aber sein Spiel in ein derart brutales 
kühle Berechnung, jede Großzügigkeit, Leiden- Gepauke aus, daß man sich empören mußte, 
schaft fehlt vollständig. Auch technisch geht wenn man z_ B. Webers As-dur Sonate in ihrem 
es nicht immer sauber zu; der Anschlag ist spitz. Scherzo (Trio) also vergewaltigt sah. Und man 
Wie es Bach und Beethoven unter seinen Fingern erlebte es in Brabms' Paganini-Variationen. daß 
erging, speziell der Appassionata. braucht nicht eine übertriebene Virtuosität in sich selbst er
näher erörtert zu werden. - Mit einem inter- stickt. Sexten mit Oktavverdoppelung In so 
essanten Programm, das u. a. Kompositionen rascher Folge, wie sie Rosenthai brachte, ergeben 
von C. Franck, Faure,J. V. da Motta und Debussy einen übel klingenden klanglichen Brei. Vom 
enthielt, wartete Marie Antoinette Aus sen a c geistigen Elemente in dieser Klavierkunst ist 
auf, die mehr elegant und graziös, als groß kaum zu reden. Alles Raffinement ersem nicht 
spielt. Hervorzuheben ist ihre Begabung für den Mangel an künstlerischem Erleben und 
Rhythmus, während die Cantilene weiterer Pflege echtem Temperament. - Ich wüßte nicht, worin 
bedarf. - Der Baritonist Richard He die rist Ignaz F ri e dm a n technisch hinter RosenthaI 
es seinen herrlichen Mitteln schuldig, unter sonderlich zurückstände. Auf dieser Höhe hören 
Leitung eines vorzüglichen Musikers eingehende die Gradunterschiede schon auf. Wohl aber 
Studien zu machen. Vor allem muß er sich überragt der noch junge Virtuose seinen älteren 
den explosiven und zu tiefen Ansatz abgewöhnen. Rivalen weit an Temperament und Rasse. 
Die Leistungen der mitwirkenden Pianistin Else Chopin's Themen trägt er fiebernd erregt und 
Pa i ra n konnten eine Kritik nicht vertragen. - empfindungsdurchtränkt vor. Bei den bravourösen 
Leo Kestenberg und Maria Gerdes-Rauter Etüden und Polonäsen hat man freilich schon 
spielten neben anderen Werken für zwei Klaviere Mitleid mit dem Flügel. Treten derartige 
als Novität eine Suite von Arno Na dei, die der Momente öfter auf, so muß man von Kraftmeier
Kompositionstechnik ihres Verfassers wohl ein tum sprechen. Um Friedman wäre es schade, 
brillantes Zeugnis ausstellt, aber bezüglich der wenn er sich dorthin verirrte. Als Choplnspieler 
Erfindung recht dürftig erscheint. Das größten- (nur in dieser Eigenschaft börte leb ibn bis 
teils auf Klangwirkung berechnete Musikstück jetzt! leistet er ab.:r Einzigartiges. - Ihm gegen
enthält viele begleitungsmäßige Stellen, zu denen über erscheint Paul Goldschmldts Spiel schon 
man die Melodie herbeiwünscht. Auch har- etwas grobkörnig. Rein technisch ist nocb nicht 
monisch und rhythmisch ist an Abwechslung alles bei ihm bis zur letzten Reife ausgeglichen. 
kein Reichtum vorhanden. Den vorteilhaflesten i Das bemerkte Ich zwar weniger bei Tschai-

(., I Original frorn 
rL~l :I/i~~:~: . ,CH)~~ C UNIVERSITY OF MICHIGAN 



188 

DIE MUSIK VIII. 9. 

kowsky's prahlerischem, - fast möchte ich sagen: lieber verrnißte, da sie eine weitere Entwicklung 
stellenweise ordinlrem b-moll Konzert, sondern wohl ausschließt. - Von Frieda R oe k läßt sich 
bei Beethovens Drittem in c·moll. Diese zarten wenig Gutes sagen. Ihr kröftiges Organ klingt 
Tongewebe hitten noch weit subtiler und vor auf diese Weise nicht schön, und auch der 
allem zeitlich viel feinfühliger bloßgelegt Vortrag ist alles andere als konzertreif. Auch 
werden müssen. Eine gewisse gesunde Art, Georg Wo h I stei n ist sehr unentwickelt. Sein 
vorzutraj!en, möge dem Künstler erhalten bleiben. Vortrag ist intellij!ent, aber zur Bewältigung 
- Ganz für sich steht noch immer Ferruccio seines schönen, für ihn jedoch ungünstigen 
Busoni. Unerreicht als Klangkünstler und Programms gehört eine Konzentration, die nur 
Akkordtechniker, unnachahmbar in seiner selbst- die Routine zu geben vermag. Sein Tenor ist 
herrlichen, oft bizarren musikalischen Denk- nicht ohne W.ohlklang, aber vorläufig sehr 
weise. Er führte diesmal Liszts .. Annees de embryonal. - Über eine schöne Konzentration 
pelerinage" als Gesamtwerk auf. Ich hörte die zum Beispiel verfü~t Else Z i c k ne r, die über
Schweizerreise und kam betreffs des Werkes I haupt einen sympathischen Eindruck hervorruft. 
zu meinem früheren Urteile, daß viel gefällige, Ihre Technik ist ein wenig gaumig, so daß das 
bisweilen kraftvolle Erfindung bei dem Streben I Piano mitunter mißglüCkt. - Auch die Technik 
Lislts, seinen Gedanken ein bedeutenderes Aus· Einar Ca j a nu s· ist nicht einwandsfrei, be
sehen zu geben, als sie eigentlich an sich tragen, ~ sonders der Vokal a im Übergang ist sehr halsig. 
oft geistvoll zerpfiückt wird. Für viele dieser Was seinen Vortrag, seine musikalische Begabung, 
Stücke - jedenfalls für alle großged.chten - ist seine Intelligenz und sein Auftreten anbetrifft, 
die Furcht vor einem klaren Perioden bau so gehört er zu den angenehmsten Erscheinungen 
charakteristisch. Liszt hat eben nicht so viel des Konzertsaales. - Alexia Re i sen aue r 
Kraft, um leidenschaftlich erregt und doch j!e- dürfte so keine große Zukunft vor sich haben. 
sammelt zugleich zu bleiben. Will er groß und Sie mag im Zimmer ja einen angenehmen Ein
bedeutend erscheinen, so wird er nervös erregt druck hinterlassen, aber für den Konzertsaal ist 
und zerfahren. Er tat daher recht, sich dem es unzureichend. - Über ein sehr schönes 
Löwen Beethoven gegenübl!r als einen Pudel zu Organ verfügt Otto Süße. Was die reine Ton
bezeichnen. Freilich ist Liszt ein guter Schau- bildung betrifft, so kann man sie im großen 
spieler, der Vielen wahre Größe durch sein und ganzen gutheißen. Aber wie der Sänger 
Mimentalent völlig zu ersetzen vermag. Einzig sonst mit diesem Organ umgeht, gewiß nicht! 
eigen ist ihm nur mysti!'ch-religiöse Ekstase. Allein dieses Pianoansetzen, um dann plötzlich 
Busoni vertieft noch die Falten in Liszts Ge- auf dem Ton nach zudrücken, wirkt anhaltend un
siebt und sucht ibn, wo er kann, als Heros angenehm. Der Vortrag will sehr charakteristisch 
herauszustreichen. Bei schlichten Partieen be· sein und wird dadurch mitunter fast eine 
handelt er ihn oft lieblos. Warme und er- Karikatur. Aber an der schönen Stimme kann 
greifende Töne kann dieser Pianist überhaupt man sich immer wieder erfreuen. - Lolo 
nicht anschlagen. und das bleibt eben immer Bar na y verfügt über ein außergewöhnliches 
ein tiefer Mangel. - Für Liszts Dante·Phantasie mimisches Talent, das sie geradenwegs auf die 
fehlt Martha K ü n t leI noch ein gut Teil Technik. Bühne hinweist. Auch stimm lieh, musikalisch 
Mit dem Vortrage der Brahmsschen Variationen und vortrag lieh zeigt sie teilweise reiche Be
op.9 bereitete sie dem Hörer aber einen stillen gabung, aber mit der Kultur hapert es beträchtlich. 
und fast reinen Genuß. Ich stehe nicht an, Richard HAhn 
solch bescheidenes, aber echtes und natürliches Irene Daland könnte mit ihrem Gesange 
Musizieren für mein Teil höher zu stellen als viel bessere Wirkungen erzielen, wenn sie nicht 
alle Virtuosen künste, mit denen man heute ge- den Ton zu sehr in die Breite zerrte; dieser 
radezu überfüttert wird. - Zur Kategorie der würde bei genügender künstlerischer Zügelung 
technisch bescheidenen, aber stillen und ern~ten viel runder und angenehmer klingen. Ihr Vor
Spieler gehört auch Georg Gun dIa c h. Freilich trag ist, wenn auch etwas äußerlich, temperament· 
täte er als ein so Gearteter besser, sein voll und durchdacht. Zu loben ist die Atmung. 
Programm weniger anspruchsvoll zusammenzu· - Lola Rally (Sopranistin) ist eine romanische 
stellen. Reethoven hat vor op. 53 und 57 sieb· Natur und darf nur als solche kritisiert werden. 
zehn leichtere und doch herrliche Sonaten ge· Sie ist fein, vornehm und eine ganze Künstlerin 
schrieben, die kaum einer spielt. Muß es denn in der Wiedergabe eleganter, namentlich fran
immer die Waldsteinsonate und die Appassionata zösischer und italienischer Stücke. Für deutsche 
sein? Hermann Wetzel Lieder <Srahms) aber fehlt ihr das momentane 

Sydney Biden ist ein sowohl musikalisch seelische Erfassen. - Otto Schwendy verfügt 
wie vortraglieh sehr sympathischer Sänger, dem über einen echten Baß· Bariton von sehr sym· 
man den Fleiß wohl anmerkt. Aber seine ewigen pathischem Timbre. Sein Streben, nur erste 
Kehl- und Gaumenlaute sind unleidlich. - Kunst zu Gehör zu bringen, ist.sc hr anerkennens
Suzanne Boy erd e La fo ry verfügt über ein wert. Seine ganze Anlage weist auf das Ora· 
sehr wohllautendes Or~an, dem nur gelegentlich. torium hin, und man darf ihm auf diesem Gebiete 
in der tieferen Mittellage einige flache Töne eine erfolgreiche Zukunft voraussagen. Aller· 
entgleisen. Die musikalische und geistige Aus· . dings wird er viel, viel mehr aus sich heraus· 
arbeitung ist nach der formalen Seite sehr hübsch. gehen müssen und nicht, wie es noch der Fall 
Ocr mitwirkende Emil Frey gehört unstreitig· ist, am Rein·Technischen haften. - Georg A. 
zu den besten heutigen Pianisten. Eine pracht·' Walte r (ein selten schöner Tenor) gehört 
volle Technik verbindet er mit erstaunlicher, meiner Ansicht nach zu den erquicklichsten 
Klarheit und außerordentlicher musikalischer Erscheinungen im Konzertsaal. Vor allem liegen 
Intelligenz. Das Ganze bekundet eine Reife,! ihm solche Gesänge, die \'on einem mystischen 
die ich bei dem jugendlichen Künstler allerdings I Hauch umweht sind wie etwa die beiden Wolf· 
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sehen Lieder: "Führ mich, Kind" und "Herr,· LEIPZIG: Manches Interessante, vieles Erfreu
was trägt der Boden hier" aus dem Spanischen liehe und sogar einiges Hochbeglückende ist 
Liederbuche. Seine Intelligenz durchdringt Wort gleich zu Beginn des jahres 1909 dem Gewand
wie Ton und muß in den vornehmsten Fällen hauspublikum dargeboten worden Im Neujahrs
selbst den höchsten Ansprüchen genügen. Im konzert exzellierten Arthur Ni k i s c h und das 
ersten Teil war der Künstler offenbar seelisch Gewandhausorchester in herrlichen Klang
nicht gut disponiert; anders kann ich mir die verlebendigungen von Beethovens Egmont
Haue Wirkung bei Beethoven und Brahms nicht Ouvertüre und Schicksals-Symphonie, und In 
erklären. EIsa Walte r- H aa s begleitete ganz der feingelingenden Erstaufführung von Leone 
ausgezeichnet. Arno Nadel Sinigaglia's zwar nicht sonderlich bedeutender, 

DRESDEN : Die weihnachtliche Pause ermög- aber durch natürliche Anmut und Frohsinnigkeit 
licht es mir, den Konzertbericht diesmal der Themen, kunstreich-Hüssigen Tonsatz und 

sehr kurz zu fassen. Mit einem höchst genuß- reizvolle Instrumentierung fesselnder Lustspiel
reichenSchubert-AbendverstärktenEmilKronke Ouvertüre "Le Baruffe Chiozotte", und da
und das Lei pz ige r Ge wand ha us- Quartett zwischen ersang sich die schön-klarstimmige und 
die bisher hier erzielten Eindrücke dermaßen, sehr kehlfertige Kammersängerin Frida Hempel 
daß man nach der unbeschreiblich schönen mit Mozarts B-dur Arie der t.önigin der Nacht und 
Wiedergabe des nachgelassenen Streichquartetts Prochs garten musikalischen Ges3ngsvariationen 
d-moll offen erklären mußte, Streichquartettspiel reichen Erfolg. Das 13. Gewandhauskonzert 
in solcher Vollendung hier seit den Tagen brachte vor enthusiasmierenden Meisterleistun
Lauterbachs und Rappoldi's nicht gehört zu haben. gen der Tschaikowsky's b-moll Konzert und 
_ Im Aufführungsabend des Tonkünstler- Solostücke von Chopin und Liszt vortragenden 
vereins fand eine neue Cellosonate von Teresa Carreiio und vor einer herrlichen 
Percy S he rw 0 0 d, ein vornehm gearbeitetes, Orchesterwiedergabe der Schumannschen Ge
an Erfindung und Empfindung reiches Werk, noveva-Ouvertüre die Leiptiger Erstaufführung 
viel Beifall. Oer Komponist und johannes Sm it h der beim Essener Tonkünstlerfeste 1906 aus der 
trugen es vorzüglich vor. Auch Hummels wenig Taute gehobenen E-dur Symphonie von Hermann 
gespieltes, frisches und farben frohes Militär Bis c hoff, die bei vortrefflicher Ausführung 
septett lür Klavier, Violine, Cello, K ontrat aß, auch hier mit der in ihr vorwaltenden Frisch
Flöte, Klarinette und Trompete erzielte eine starke zügigkeit und Kunstgeschicklichkeit und mit der 
Wirkung. - Die Pianisten Boris Kam ts c ha to ff großen Stimmungsgewalt ihrer besinnungslosen 
und Severin Eisen berge r gaben im Verlaufe Lebensgenuß und brennende Reuequal wirklich 
ihrer eigenen Klavierabende glänlende Beweise bedeutc:nd schildernden Sätze I und 3 manches 
ihrer großen und reifen Künstlerschaft. - In Allzuexzentrische im musikalischen Ausdruck 
Bertrand Roths Musiksalon hatten einige Lieder und manches Allzuepisodische in der Anlage 
des jungen W. Fr. R eu ß, die ein frisches, des Werkes, sowie schließlich aucb die Wert
natürliches Talent verraten, lebhaften Erfolg, losig~eit des Fi~ale willig ü~ersehe~ gemacht 
ebenso wie die lustigen Kinderlieder von. und tm allgememen lebhaft InteressIert hdt. -
Paul Mittmann. Frau Nast war beiden I ~em Marteau-Becker-Quar.tet~, das als 
Komponisten die denkbar beste Interpretin. Ylerte Gewandhaus-K~mmermuslk die Quartette 

. m C-dur von Mozart, In a moll von Brahms und 
F. A. Gel ß I e r in D-dur (aus op. 20) von Haydn in hochgradiger 

FRANKFURT a M.: Zwei Doppelkonzerte mit Schönheit der Tongebung und des Zusammen
Orchester haben in den jüngsten Produktionen spieles zum Vortrag br21chte, ist auch diesmal 

des ftM u s e ums" besonders interessiert, in einem wieder mit wohlverdientem begeisterungsbeifall 
Falle hauptsächlich um der Interpreten: Pablo gedankt worden. - Im siebenten Philhar
Casals UI d Guilhermina Casals -Suggia mon ischen Konzert offenbarte FritzKrelsler 
willen, die ein neues Konzert von E. Mo6r tür an den Violinkonzerten in E dur von Bach und 
zwei Celli vortrugen; im andern Fall handelt es in D-dur von Brahms, sowie schließlich auch 
sicb um das nicht ganz mit Unrecht als spröd noch an den seiner Reproduktionsart mehr ent
berufene op. 102 von Brahms für Geige und sprechenden "Airs rl sses" von Wieniawskl 
Cello, das aber in der feinkünstlerischen, sinn- reiches Können und wirkungssichere Spielwirrne, 
reichen Behandlung, die ihm Adolf Rcbner und erfreuten Hans Winderstein und sein 
und johannes He gar angedeihen ließen, doch Philharmonisches Orchester mit einer fein
auch viel Gehalt und fessdnde Eigenart heraus- abgetönt-schönen Reproduktion des "Siegfried
kebrte. Beide Male waren aber auch die mit- Idylls" und mit der anregenden Erstaufführung 
wirkenden Orchester und ihr Leiter recht ver· vonAdolfSandbergers symphonischemProloge 
dienstlich am Werke. Daß die Leistungsfähigkeit "R i c c i 0 co, einem schön-eklektischen Tongedicbte 
der AU!; Homburg bezogenen Kapelle für die von Liszt· Wagnerischem Pathos und Schumann
Sonntags konzerte des Museums wieder unter scher Liebesschwärmerei, an dem nur die über
Me n gel berg in erfreulichem Aufsteigen ist, mäßige Ausdehnung der Ermordungsepisode un· 
erwies namentlich Tschaikowsky's Fünfte Sym- sinnig erscheinen kann. - Großem Interesse 
pbonie. Besonders zu vermerken ist aucb die AuS- begegnete Max Friedlaender, der In einer 
führung von ~chumanns Cellokonzert durch vom Thomanerchor unter Gustav Schreck 
Herrn Casals. - Zu Franz Schuberts Ehren ver- mit vier herrlichen Chorvorträgen eingeleiteten 
anstaltete das Rebner-Quartett einen Abend, Matinee über "Das deutsche Volkslied- sprach, 
der die beiden Perlen op. 163 und das d-moll in wissensreich-geistvoller Weise das Werden 
Quartett mit den Variationen zu "Der Tod und und Sichumbilden der .in demantner Festigkeit" 
das Mädchen" im schönsten ~elue" er~l~nrn. durch. die Jahrh.~~af~~~ernden echten 
ließ. r"1 '""I '1. ,t( a,n,'I, P e 11& i.\ h.JlIq 1 'l'.' Volksheder scbltde~' 'uha' ""'lielbst auch aUf 
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Klavierbegleitung des jungen Pianisten Paul A ro n lieh ist, wie er, ohne an Innerlichkeit einzubüßen, 
einige sehr ansprechend ausgeführte Liedervor- Brahmssche Symphonieen pompös und glänzend 
träge in seine rednerischen Ausführungen ein- zu gestalten versteht; der Schluß der Ersten 
streute. - Ein T he od 0 r S tre ich e r- Abend, an (c-moll) gab dafür beredtes Zeugnis. Außer
dem der Komponist unter Beihilfe des seine ordentlich fein geriet unter seinen Händen die 
wenig reizvollen Stirn mittel geschmackvoll ver- Serenade D-dur op. 11. Ein ziemlich weiter 
wendenden Baritonisten Fery Lulek an die Schritt ist von der Welt Stein bachs und Brahms' 
zwanzig eigene Lieder ("HafIslieder", Diverses, zu der von Edouard Co Ion n e und den fran
worunter auch "Die Teilung der Erde", und zösischen Komponisten, denen er sein Programm 
einige von den wenigstens durch wirksame gewidmet hatte. Die starke Versenkung in den 
musikalische Charakterisierungszüge auffälligen Gegenstand ist Colon ne eigen wie Steinbach ; 
Liedern aus "Des Knaben Wunderhorn") vor- Colonne jedoch ist viel herber, wenn man will: 
führte, hat mich zu der Erkenntnis gebracht, daß deklamatorisch-didaktischer. Man merkte das 
Streicher seinen Komponistenruf nur einer insbesondere an der Art, wie er die Symphonie 
geschäftigen Parteireklame, nicht aber seinen phantastique von Berlioz ziemlich im Wider
Kompositionen zu verdanken hat, die im all- spruch mit unseren deutschen Traditionen inter
gemeinen keineswegs als Geniekundgebungen pretierte. Von den übrigen Nummern seien Saint
eines Könnenden, sondern nur als nüchtern- Saens' "Le rouet d'Omphale" wegen seiner ge
geschraubte Versuche eines Wollenden in Be- fälligen Glitte und Debussy's "Prelude 1 L'apres
tracht kommen können. - Bruno Hinze- midi d'un faune" nebst Dukas' "L'apprentl 
Reinhold hatte mit seinem diesmaligen Klavier- sorcier" wegen ihrer durchaus nicht immer 
abend kein rechtes Glück und vermochte nur sympathischen Sonderart hervorgehoben. Als 
einige kleinere Programmnummern in respek- Vierter im Bunde erschien an Stelle von Max 
tabler Vollkommenheit auszuführen, wogegen Schillings Oskar Fried. Ein Dirigent großer, 
er bei Mendelssohns "Variations serieuses" und aber oft auch recht äußerlicher Effekte, der, 
Schumanns C-dur Phantasie einer außerordent- ändert er seine Weise nicht, bei Bruckner wohl 
lichen Erregtheit unterstand. - Begeisternd kaum je an seinem Platze sein wird. Diesc= 
wirkte in ihrem eigenen Kaufbauskonzerte, für schwankenden Tempi, dieses Verkleinern und 
das ihr Erich J. Wo lff als (einfühlend· klang- I stellenweise Verniedlichen des Brucknerschen 
sinniger Begleiter zur Seite stand, Kathleen Melos kann durch einige wohlgelungene Akzente 
Parlow, die bei zunehmender Sonorität ihres nicht genit:ßbart:r gemacht werden. Etwas mehr 
Tones und Ausdrucksvertiefung ihres Spieles dem Wesen der !:lache näherte sich Fried in 
immer mehr und mehr zur Idealgeigerin un~erer Wagners Faust-Ouvertüre, am meisten in Strauß' 
Zeit heranreift. Ihre diesmaligen DarbietLlngen "Don Juan", der ja eben eine tüchtige Portion 
von Bruchs g-moll Konzert, Corelli's "La Follia"- äußeren Glanzes und Effektes ohne schweren 
Variationen und !:lindings a·moll Suite waren Schaden verträgt. Herr Fried fand rauschenden 
durchaus große und schöne Kunst. - Eine sebr Beifall, ebenso wie seine Vorgänger und wie sein 
scböne Kammermusik-Matinee des Bach- Nachfolger im Amt, Felix Welngartner, der 
vereins, zu deren Ausführung sich die wahrhaft als Fünfter das Szepter führte und mit seiner 
Bach-vertrauten Künstler Max Reger, Henri Symphonie Es-dur sich wiederum als den Kom
Marteau und Maximilian Schwedler (erster ponisten vorstellte, den man kenct: sebr liebens
Flötist des Gewandhauses) verbunden hatten, würdig, sehr formgewandt und glatt, oft sebr 
und deren Gipft:lpunkt eine herrliche Vorführung geistreich, aber kaum je ernstlich packend durch 
der c-moll Sonate für Flöte, Violine und be- eine wahrhaft originale Wendung, dUT\;h einen 
zifferten Baß aus dem "Musikalischen Opfer" ureigenen Einfall; Beethoven und merkwürdiger
bildete, hat außerdem noch die Klavierpartita welse Bruckner, dem er doch früher nicht allzu
in D-dur, die Soloviolinsonate in g-moll und die hold gewesen, haben auf seine Schreibweise 
E-dur Sonate für Pianoforte und Violine gebracht. merklich eingewirkt. Was Weingartner als 

Art h urS mol i a n Bet:thoven- und Berlioz-Dirigent ist, wissen wir 
MÜNCHEN: An sich war's gewiß ein glück- Münchener nur allzugut von der Zeit, da er das 

licher Gedanke, als das To n k ü n s t I e r- Kaim-Orchester auf seine nie wieder erreichte 
Orchester (das alte Kaim-Orchester) seinen Höhe tührte; man freute sich, Altgewohntes in alt
Meisterdirigenten - Zyklus ankündigte; gewohnter Vortrefflichkeit wieder zu hören. -
merkwürdigerweise scheint er, dem Besuch der Anton U rspruch, für den eine Vereinigung 
Konzerte nach zu schließen, doch nicht den weit· von Schweizer Musikern eintrat, hat in semen 
gehenden Anklang gefunden zu haben, den man Frauenchören, in seinen Deutschen Tänzen viel 
hitte vermuten sollen. Viel des Interessanten HiJbsches gesagt; ob auch in einer Cello-Sonate, 
wurde geboten. Der gefeierte Held des ersten ließ die Mangelhaftigkeit der Ausführung durch 
Abends warMahler mitseinerneuenSymphonie. den Cellisten nicht recbt erkennen; sehr an
Ausgezeichnet gespielt, vermochte sie doch nicht sprechend präsentierten sich Variationen und 
viel Neues über den Komponisten Mahler zu Fuge über ein Thema von Bach, für zwei 
sagen; die Bahnen, die der Tondicbter in seinen Klaviere. - Gerechte Anerkennung fanaen die 
früberen Orcbesterwerken beschritten hat, ver- Bestrebungen von J a q u es· Da I c r 0 z e gelegent
lIeß er auch im letzten nicht; eine gewisse lieh eines Abends, den er mit seinen Scnüle
Wesensbescbrinkung ist für Mahler so charak- rinnen im Odeon veranstaltete; er zeigte, wie 
teristisch wie für seinen großen Meister Brucknerj sehr es ibm gelingt, das Gefühl für Rhyth
aber Bruckner war doch .dabei der unendlich mus zum integrierenden Bestandteil des jugend
Reichere und Tiefere. Uber den Dirigenten hchen Körpers zu machen. - Von Liederabenden 
Mahler etwas zu sagen istuAn~t.ig. Ni~ht minder seien diq.)~PrWr§f fß.ii.lW~ngrößen ~r. Raoul 
über Stelph. ach _1;5 .~ra m.srlIJI~e,tt .• ~ erstaun- Walter lTe'diWt'u .. D. d I.M. ~~ eHllIlje Bosettl (Sopran) 
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erwihnt, weiter die von Erwin Ja n k, Hermann nierten Munterkeit und der tadellos, einem feinen 
Gura, Else Widen, Helene Staegemann, Uhrwerke gleich, funktionierenden Technik auf 
Franz Steiner, Eisa Flith, Else Schünemann. das angenehmste wirkt. Im gleichen Konzert hat 
Gerne möchte man jedem dieser bunten Reihe Fritz Kreisler enttäuschtj nicht nur durch crte 
ein Wort widmen, müßte der Bericht damit Fahrigkeit seines Spiels, die Unruhe seines sonst 
nicht Ins Endlose wachsen, zumal die Reihe so sicheren Bogens und die oftmalige Unreinheit 
der Klavier-, Violin- und Kammermusik-Abende! des Tons, sondern durch eine, der verträumten 
ja um nichts kleiner ist; so mag eben durch I Keuschheit des Brahmsschen Geigenkonzerts gar 
die bloße Nennung gesagt sein, daß die Träger nicht entsprechende übertriebene Schwüle der 
dieser Namen sich, jeder auf seine Art, über gleichsam geschminkten Cantilene, eine nervöse 
das profanum vulgus der Konzertierenden er- Sinnlichkeir, die besonders dem ersten Satz ein 
heben. Ein Abend, den Ott! He y mit Ludwig ganz fremdartiges, heißes, verweichlichtes Ge
Heß zusammen gab, erwies wieder ihre freund- präge gab. - In fünf Philharmonischen 
IIche Begabung für den Liedgesang. EinProgramm Konzerten hat Weingartner bis jetzt eine 
schöner und seltener Zusammenstellung hatten I einzige Novität gebracht. Und hat, offenbar um 
sich Felix von Kraus und Felix Mottl an dies gutzumachen, eine gewählt, in der mehr 
Ihrem zweiten Abend gewählt; der kaum je als bloß rünferlei Werke zusammenklingen: 
gesungene "Taucher" von Schubert vermochte Alexander GI a zou n 0 w' s Fünfte Symphonie 
trotz aller unleugbaren Schwächen in der ge- (B-dun; eine Schöpfung von einem Eklektizis
nlalen Wiedergabe durch die beiden Künstler mus amüsantester Art, jeder Satz eine StilÜbung 
lebhaft zu fesseln, desgleichen die wundervollen nach anderem Muster. Im ersten Satz schlAgt 
Gesänge von Cornelius und Wolf, bei dem nur Nothung die symphonische Schlacht gegen die 
stellenweise das Tempo ein wenig zu langsam anderen Nibelungenmotive ; im zweiten entführt 
geriet. - Von Kammermusikvereinigungen sind ein Sommernachtstraum zu Griegschen Fjorden; 
uns In alter Vollendung ,,0 i e Bö h me n", der dritte schwelgt in hitzigeren Tönen: Rhadames' 
.0 i e M ü n c h e n e r" (gemeinsame Abonnements- Sehnsucht nach der "holden Alda" lebt sich In 
abende) und "Die Brüsseler" wiedergekehrt. - Variationen aus, bis sich im Finale ein russischer 
Um alte Chormusik machte sich wie stets der Rundtanz diesen kosmopolitischen Tonbildern 
Chorschulverein unter Domkapellmeister anschließt. Kein Zweifel: ein vornehmes Werk, 
W ö h rl e s gediegener Leitung verdient; ganz meisterlich gefügT, in seiner Struktur in der Art 
exquisite Genüsse verdankte man der Soci~t~ eines modernisierten Mendelssohn, vortrefflich 
d'instruments anciensj ihre Wiedergabe instrumentiert - und doch ganz gleichgültig 
der Instrumentalmusik füherer Zeiten sucht an lassend, nicht nur, weil es nichts sagt, was nicht 
artistischer Finesse ihresgleichen. - Klavier- andere schon gesagt hätten, sondern weil dies 
abende von Interesse bescherten uns Boris andere nichts von einer sehr singulären Psyche 
Kamtschatorf,ErnstRiemann,AliceRipper, erzählt, durch die es hindurchgegangen ist. -
Eduard Bach, der großzügig gestaltende Max Zahllose Solisten, von denen aber nichts zu 
Pauer und Hermann Klum. - In den Volks- sagen ist, weil es gar keinen Sinn hat, bei 
Symphonie-Konzerten zeigte sich noch zum Messchaert oder der Lehmann, bei Busonl, 
Jahresschluß ein ganz hervorragendes und un- Rosenthai oder Huberman nach neuen 
gemein beachtenswertes Talent in Fritz Hirt, Adjektiven für unveränderte Dinge zu suchen. 
dem zweiten Konzertmeister des Konzert- Dafür hat Ros~ in seiner mutigen und auch 
vereins. Wie dieser noch sehr jugendliche durch Widerwärtigkeiten wie den neulichen 
Künstler das an sich recht undankbare und Schönberg-Skandal nicht abzuschreckenden Pio· 
musikalisch ganz und gar nicht hochbedeutende, nierschaft wieder im Verein mit seinen Quartett
dabei eminent schwierige Violinkonzert von genossen und mit dem Komponisten am Klavier 
Tschaikowsky technisch und in der Ausarbeitung ein neues Werk gebracht: Hans pri tz n e rs 
seines geistigen Gehaltes zu Gehör brachte, Klavierquintett in C-dur, op. 23. Diesmlll mit 
war des höchsten Lobes würdig und berechtigt vollem Erfolg und einem, der um so merkwürdiger 
zu den stärksten Hoffnungen für die Zukunft ist, als der erste und dritte Satz durchaus nicht 
dieses mit virtuosem Können ausgestatteten zu den bequem zu empfangenden Gaben ge
Geigers. Dr. Eduard Wahl hören. Die spröde Nachdenklichkeit der Pfitzner
WIEN: Eine glocose, von freier Anmut heiter sehen Musik, ihr Reichtum, der sich immer 

hingetriebene Lustspielouvertüre von Leone geflissentlich zu verstecken scheint und sich 
Sinigaglia (zu Goldoni's "Baruffe Chiozotte") erst dem liebevoll und behutsam Forschenden 
hat im letzten Konzert des Ton k Ü n s t I e r- erschließt, walten auch in diesem neuen Werk, 
o rc h es te rs viel Freude gemaCht. Ein blitz- dessen still graziöses, etwas rhapsodisches 
blankes Werk, spiegelklar, von minutiöser Sauber- I Scherzo mit seinem reizvollen, in lieben Terzen
keit des Satzes, nicht eben tiefe emotive Werte folgen trippelnden Trio ebenso wie das Finale 
enthüllend, aber von reizender Frische und in seinem wunderbaren, lockenden Humor so
Lustigkeit, schlank und kühl, geistreich beweg- fortigen Begreifens sicher sind, während der 
Iich, ohne ins Geschwätzige zu verfallen, in erste Satz trotz des augenblicklich Fesselnden, 
behender Grazie mit den hurtigen Themen in ernstem Gesang strömenden Themas und das 
spielend wie mit bunten Kugeln. Nach all den in scheuer, verhaltener Seligkeit schwelgende 
vielen SChwerblütigen, vergrübelten Symboilen. Adagio, aus dessen reicher innerer Fülle immer 
und Tonphilosophieen ein ::'tück, das vielleicht neue, ruhevoll hinfließende Tonträume hervor
nicht zum unverlierbaren geistigen Besiu; wird, . schweben, sich langsamer offenbaren. 
aber das In seiner sorglosen und doch so soig- Richard Specht 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

An den Anfang der Kunstbeilagen zu unserem Mendelssohn-Heft stellen wir ein Ige 
Po rt ri ts des Meisters und verweisen gleich bei dieser Gelegenheit darauf, daß wir 
in früheren Jahrgängen schon eine stattliche Reihe bildlicher Darstellungen von Felix 
Mendelssohn Bartholdy veröffentlicht haben (jahrg_ I, Heft 4; III, I; IV, 14 und besonders 
VII,4). Wir beginnen mit dem prachtvollen Bild des Künstlers nach dem Gemälde 
von Horace Vernet, dem von Heinrich Heine so bewundertt:n französischen Klassizisten. 
Daran schließt sich ein Porträt nach dem Stahlstich von Carl Mayer und ein 
solches nach einer Bleistiftzeichnung von Eduard Bendemann. 

Es folgt eine Abbildung des von Werner Stein geschaffenen ehernen S ta n d b i I des 
vor dem neuen Gewandhause in Leipzig, das am 26. Mai 1892 enthüllt worden ist. 

Unseren Abbildungen der Hinde berühmter Pianisten reihen wir diesmal einen 
Gi psa bgu ß der Ha n d Men d eIs so h n sani), über dessen wundervolles Klavierspiel 
so beredte Zeugnisse aus zeitgenössischem Munde vorliegen; für Clara Schumann z. B. 
war sein Spiel "ein glänzendes Ideal, voll Genie und Leben und \'on technischer Voll
kommenheit." 

Das nächste Blatt zeigt das Autograph des Minneliedes 2), op. 34 No. I, das der 
Meister für das Album seiner Braut, Cicilie Jeanrenaud, schrieb. 

Charakteristische Proben des außerordentlichen Zeichen talents Mendelssohns, das er 
von früher Jugend an betätigte, bieten wir mit den folgenden Beilagen. Im August 1829 
unternahm der Meister mit seinem Freunde Karl Klingemann eine Reise nach Schott
la n d. Er hatte diesen einige Monate vorher mit folgenden Worten zur Beteiligung 
aufgefordert: "Nächsten August reise ich nach Schotlland mit einer Harke für Volks
melodien, einem Ohr für die schönen duftigen Gegenden, und einem Herz für die nackten 
Beine der Bewohner. Klingemann, da müßt Ihr mit, es kann ein königliches Leben 
werden I ••• " Aus dem von ihnen geführten Zeichen- und Tagebuch stammen die 
beiden ersten Zeichnungen 3). Auch seine Briefe pflegte Mendelssohn häuflg mit 
reizvollen Randzeichnungen und Arabesken zu verzieren, wie z. B. aus den bei den 
fo I ge n den BI i tte r n 4) zu ersehen ist, die aus der Düsseldorfer Zeit stammen. Zu der 
ersten Zeichnung, vom 28. Juni 1834, bemerkt Mendelssohn: "Dies ist ein Tusch über 
die angefangene Oper." (Dies bezieht sich auf den Operntext, den Klingemann nach 
Wielands "Pervonte" für Mendelssohn schreiben wollte.) Die zweite Zeichnung schmückt 
den Kopf eines Briefes an Rosen vom 27. September 1833. 

Mendelssohns Werke haben vielfach die Phantasie der bildenden Künstler angeregt. 
Wir geben im Folgenden zwei Nachschöpfungen von Gab rI e I M a x Wieder: Phantasieen 
über eine Szene des Oratoriums "Christus- und über das jedem Klavierspieler bekannte 
Lied ohne Worte, Heft III No. 5. 

Ober den ungedruckten Kanon Mendelssohns, den wir in Faksimile bieten, und 
über die Musikbeilage, die "Musikantenprügelei", Hndet der Leser alles Nähere in dem 
Artikel auf Seite 179/180 dieses Heftes. Wir verdanken beide Slücke dem Verfasser dieses 
Beitrags, Direktor Professor Dr. Kopfermann, seit Jabrzt:bnten Leiter der Musikabteilung 
der Königlichen Bibliolhek zu Berlin, dem getreuen Hüter großartiger Musikscbätle, 
vor allem der kostbarsten Autographen. 

I) ,) Die IX ledergabe erfolgr mir freundllcber Genehmigung der Verlagsgesellschafr rUr Llteralur und Kunsl 
,Harmonie" In Berlln aus dem Werke ,Felix Mendel.sobn B.rlholdy" von Ern.1 Wollf. 

D)') Der Abdruck erfolgt mit Z, Slimmuni der Verl'~8bandlung G. D. Baedeker In Essen IUS dem IUngst er· 
schlenenen .Brlefwechsel Fclix Mendelssohns mir Karl Klln,emann" (vgl. d.e Besprecbung allr S. 181). 

Na c h d r u c k Dur mit ausdrücklicher Erlaubni. des Verlages ge ua tte I 
Alle Recbte, IDsbesondere das der Ober.elzuDe. vorbebalren 

Veranlwortllcber Scbrlftleher: Kapellmeister Bel'1lbard SchUlter, Berlln W 57, BUlow.tr. 107 
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DIE SCHÖNE KÖNIGIN 
EIN MÄRCHEN 

von Felix Weingartncr- Wien 

war zur Faschingszeit. Mehrere junge Musiker waren der Eia
ladung eines Freundes zu einer PUDscbbowle BefOlgt uad saBcn 
oller lagen um den Tisch herum, auf dem das kriFtig duftende 
Getränk stand, dem sie mit Behagen zusprachen. Wenn 

Musiker zusammenkommen, so wird in der Regel gefacbaimpelt, d. b. über 
musikalische Angelegenheiten gesprocben, und so geschah es auch dlel
mal. Eine Menge Tagesfragen warcn bereits aufgerollt: ob der Programm
oder der absoluten Musik die Zukunft gebare, ob "Elektra· ebcasoviel 
an Tantiemen einbringen werde wie .Salomc·, ob bald eine Reak.tion zur 
Einfachheit bevorstehe, ob man bei Wagncr Striche macben dUrfe bS""., 
als einer der Freunde aufstand und meinte, des ernsten Zeuges sei DUß 

genul geschWitzt. Jetzt sei KarDeval, und da möge deDD jeder versuchee, 
seine Ansichten, HolFnußgen und WÜllscbe in eiDe bumoristiscbe Form 
zu kleiden und so zur allgemeinen Fröhlichkeit beizutragen. Der Vor
schlag wurde mit großem Beifall aufgeDommen, und bald ballte das Zimmer 
statt von erregten Disputen von ausgelassenem Lachen wider. Die jungen 
Leute besaßen genug Bildung, scharfe Anspielungen, mit denen die ver
schiedenartigen Vortrige gewürzt waren, einander nicbt übelzunebmen. 
Nur einer der Freunde, nennen wir ihn Alfred, saß nachdenklicb in seiner 
Ecke und verzog das Gesicht nur selten zu einem vorübergehenden 
Liebeln. "Was ist dir denn?· frul ibn endlicb sein Nacbbar, indem 
er ibm gemütlich auf die Scbulter klopfte, .da siebst ja aus, als ob du 
pr nicht zuhörtest·. "Ich böre jedes Wort·, erwiderte der Angeredete, 
.und Bode eure Vortrige ganz vortrelflicb, aber - verzeibt mir - Ich 
kann nicbt so lustig sein wie ibr. Der Weg, den die Musik bentzut .. e 
nimmt _. "Acb, geh I Scbon wieder die alte Pbilisterei I· unterbrachen 
ihn einige andere. "Willst du uns wohl gar Jeremiaden vorsiDJcn? Was 
ist es denn mit dem Weg, den die Musik beutzutage nimmt, daS du 80 
seufzest? Schreitet sie nicbt vorwlrts zu immer neuen, immer höberen 
Zielen, wie sie es vor bundert Jabren getan bat und nacb bundert Jahren 
bolfentlicb auch tun wird? Freu' dich darüber und laB dieb vom &l'oDen, 
rauschenden Strome der Zeit dabintragen, statt abseUs in deiner Ecke zu 
sitzen und Triibsal zu blasen.· .Zwiscben Trübsal und ernster Stimmung , .. 
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ist ein großer Unterschied", antwortete Alfred. "Gerade eure heiteren 
Reden und Reime stimmen mich ernst, weil ich in der Musik, die ihr 
fortschrittlich nennt, einen Krebsschaden so tief eingewurzelt finde, daß 
man nicht darüber leichthin scherzen, sondern ihn durch tiefe, strenge 
Erkenntnis- und Reinigungsarbeit zu heilen versuchen sollte." "Halt!" 
riefen nun die andern, "das Theoretisieren ist für heute abgeschafft. 
Willst du uns was sagen, so sag's in einem poetischen oder satyrischen 
Bilde, so wie wir's getan haben". "Am liebsten spielte ich etwas auf dem 
Klavier", sagte Alfred, und seine Augen leuchteten auf, "aber seit unser 
Gastgeber sein Instrument auf Vierteltöne eingestimmt hat, kann ich es 
nicht mehr benutzen. So will ich euch denn ein Märchen erzählen, das 
ich jüngst in einem alten Buche gelesen habe. Aber verzeiht mir, wenn 
es nicht so lustig ist wie eure Vorträge." " Maskenfreiheit, Vortrags
freiheit! Uns ist alles recht", riefen die andern, setzten sich erwartungs
voll zurecht, und Alfred begann: 

"Es war einmal eine Königin. Man nannte sie nur die Schöne. 
Sie war aber auch wirklich so schön, daß man sie gar nicht anders nennen 
konnte. Nicht nur jeder Zug ihres Gesichts, jedes Glied ihrer Gestalt 
waren von idealer Vollkommenheit, sondern alle diese Vorzüge standen 
untereinander in so seltener Übereinstimmung, daß, wer sie sah, gar nicht 
wußte, was eigentlich an ihr am schönsten war und wodurch sie am 
meisten bezauberte, sondern sich nur der wunderbaren Harmonie ihrer 
Erscheinung hingab und sein Schicksal pries, ihr begegnet zu sein. Ihrem 
eigenen Werte entsprach der ihrer Umgebung. G rö ß e war ihre Ver
traute, Adel ihr Marschall, Wahrhaft, Weise und Gut hießen die 
Vasallen. Ihr Hofnarr aber - ein solcher durfte damals an keinem Hofe 
fehlen - war H u m 0 r. Nicht nur die heilige Freude, das göttliche 
Lachen vermochte er zu erwecken, er besaß auch noch eine andere un
schätzbare Fähigkeit, die er ungestraft ausüben durfte, und durch die er 
der Königin half, unnachsichtlich streng gegen sich selbst zu sein: er sagte 
ihr nämlich zur rechten Zeit gründlich die Wahrheit. 

Das Land, das so glücklich regiert wurde, war das fromme Pilger
ziel solcher, deren Seele die Schwingen, die sie der Gottheit entgegen
trugen, im Gedränge der aufdringlichen Lebensnöte nicht abgestoßen hatte. 

Eines Tages wurde der Besuch eines fremden Fürsten gemeldet. Er 
stamme aus einer Gegend, so munkelte man, wo alles anders sei, wie in 
der Heimat. Sein Name war Interessant. Man hißte Fahnen auf, 
errichtete Blumenpforten, traf Vorbereitungen für eine prächtige l11umina
tion, und auch die Ehrenjungfern durften nicht fehlen, denn damals schon 
war es Sitte, seltene Gäste in seltener Weise zu empfangen. Als der 
große Tag gekommen war und der Erwartete erschien, da scheuten die 
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Hochrufe, die aus tausend Kehlen emporzujauchzen bereit waren, in 
ihre Verstecke zurück und blickten blöde zwischen geöffneten Zahnreihen 
hindurch. Die wohlgerundeten Verslein der Ehrenjungfern aber, die auf 
leichten Gespannen dahinfahren sollten, waren plötzlich auf ungefüge 
Karren versetzt, die ein blindes Maultier über einen holperigen Weg zog. 
Der Fremdling war auch eine zu sonderbare Erscheinung. Auf kurzen 
Beinen mit Füßen, die so klein waren, daß sie den Boden zu stechen 
schienen, saß ein hagerer Körper mit langen Armen und Händen, deren 
Finger scheinbar unaufhörlich etwas ergreifen wollten, das nicht da war. 
Aus dem unverhältnismäßig großen Kopf scholS eine geierschnabelartige 
Nase hervor, die den gekniffenen Mund halb zudeckte, und die kleinen 
Augen blickten so scharf, als wollten sie alles, was sie ansahen, in Stücke 
schneiden. 

Als ihn die schöne Königin erblickte, ergriff sie das Grauen, aber 
gewohnt, sich zu beherrschen, begrüßte sie ihn mit freundlicher Würde 
und ließ sich seine Bewirtung angelegen sein. Der abstoßende Eindruck 
verminderte sich allerdings, als der Gast zu reden begann, denn er führte 
eine gewählte Sprache, und sein Organ hatte einen so einschmeichelnden 
Wohllaut, daß man ihm gerne zuhörte. Er bediente sich nicht einer 
geraden, einfachen Ausdrucksweise, wie sie im Lande der schönen Königin 
üblich war, aber die Art, wie er seine Gedanken in Worte umsetzte, war 
fesselnd und bestach dadurch, daß sie sich nicht erschöpfte, sondern dem 
nachfolgenden Verstande noch etwas zu erraten aufgab, wodurch die 
Neugier, was etwa wohl hinter den Worten stecken möge, in hohem Grade 
geweckt wurde. 

Im Gefolge des Fürsten Interessant war ein seltsames Männchen 
mitgekommen, von zwergenhaftem Aussehen, mit teils verschlagenen, teils 
unterwürfigen Mienen. Es war, ohne sich viel bemerklich zu machen, 
überall dort zu sehen, wo der Fürst sich aufhielt. Es stand dienstbeflissen 
an seiner Seite, wenn er sich mit der Königin unterhielt, es trug ihm bei 
festlichen Anlässen die Mantelschleppe, und beim Mahle lag es zu seinen 
Füßen gekauert. Es sprach niemals, wohl aber hatte es stets kleine 
Blättchen Pergament bei sich, auf die es mit unheimlicher Schnelligkeit 
die Worte des Fürsten nachschrieb. Niemand kümmerte sich zuerst 
um ihn. Man meinte, es sei im Lande des Gastes eben so Sitte. Da 
fanden eines Tages mehrere Bürger solche Blättchen in ihren Wohnungen. 
Wie sie dahin gekommen waren, wußte niemand. In zierlichen Lettern 
standen Aussprüche, Bemerkungen, Antworten des Fürsten und ihre Aus
legungen darauf verzeichnet. Die Bürger waren natürlich nicht wenig 
stolz, schwarz auf weiß zu besitzen, was sie bisher nur durch spärliche 
Gerüchte erfahren haUen, und auch gleich recht gescheidt darüber reden 
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zu können, weil die Auslegungen so bequem dabeistanden. Sie säumten 
nicht, mit dem kostbaren Schatz zu den Nachbarn zu eilen, mit ihnen 
und ihren Weibern eifrig die Köpfe zusammenzustecken und die Blättchen 
immer und immer wieder zu lesen, bis sie sie auswendig hersagen konnten. 
Bald wußte die ganze Stadt um den wichtigen Vorgang, und die Spannung 
wuchs, als man nach einigen Tagen in anderen Häusern wieder neue 
Blättchen fand, deren Herkunft ebenso dunkel war. So ging es eine 
Weile. Um den fremden Fürsten aber drehten sich bald alle Gespräche. 

Und wie sah es bei Hofe aus? - Eine unverbürgte Nachricht dorther 
verkündete, daß Größe, die langjährige Vertraute der schönen Königin, 
einen Urlaub erbeten habe, solange Fürst Interessant zu Besuche blieb. 
Man wollte nicht daran glauben, denn man hielt die Königin und ihre 
Vertraute für unzertrennlich, und doch kam es so. G rö ß e war nicht mehr 
zu sehen und wurde vertreten von einem zierlichen Weib mit nebelhaft 
verschleierten Augen, das, wie man erzählte, aus dem Lande des fürstlichen 
Gastes zugereist war. Sie hieß Romantica; doch wußte man auch dar
über nichts Gewisses, da sie es liebte, sich verschiedenartig wechselnde, 
mysteriöse Namen beizulegen. 

Nun frug man sich, wann wohl Interessant abreisen und Größe 
wiederkehren werde. - Er blieb länger als man dachte. Das Grauen, 
das die schöne Königin anfänglich empfunden hatte, war einer unerklär
lichen Zuneigung gewichen. War es die trotz des sonderbaren Äußern 
fesselnde Persönlichkeit des Gastes? War es vielleicht gerade das Wider
spruchsvolle in seiner Erscheinung, das die KQnigin gefangennahm ? -
Wer vermöchte zu erklären, was in den Tiefen dieser weiblichen Seele 
vorging? Tatsache war, daß die oft geplante Abreise Interessants immer 
wieder verschoben wurde. Endlich wußte man ganz genau, daß die Königin 
selbst ihn zum Bleiben bewog. Daß das wundervolle Weib einen starken 
Eindruck auf den Fürsten machte, begriff jedermann; die Sympathie der 
Königin aber begegnete dem größten Erstaunen, obwohl sich, dank der ge
schickt verteilten Blättchen, bereits eine kleine Partei gebildet hatte, die 
nicht höher schwur, als auf den Fürsten Interessant. 

Eines Tages traten die Rite der Krone zu geheimer Sitzung zu
sammen. Nie war ihnen früher der Gedanke gekommen, daß die schöne 
Königin auch einmal sterben und das Reich verwaist zurücklassen könnte. 
Nun plötzlich tauchte diese Besorgnis auf, ohne daß einer der Rite sagen 
konnte, woher sie kam. Ein dumpfes Gefühl, daß kein Zustand auf dieser 
Erde, sei er auch noch so fest gegründet, ewig währe, lag über allen, und 
eiliger als sonst war der Kronrat zusammengetreten. Nach langer Debatte 
beschloß man, der Königin die Bitte zu unterbreiten, sich mit einem durch 
Verdienst und Erscheinung ausgezeichneten Untertanen zu vermählen, um 
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die Möglichkeit zu schaffen, dem gesegneten Lande einen würdigen Erben 
zu geben. Als die schöne Königin die Botschaft vernahm, die ihr die 
Ältesten des Kronrats in feierlicher Deputation überbracht hatten, er
schrak sie heftig und verschloß sich, ohne ein Wort zu sprechen, lange 
in ihre Gemächer. Nach einiger Zeit verkündete sie ihren Entschluß: sie 
sei gewillt, den Wünschen des Kronrats nachzugeben und sich zu ver
mählen, doch nicht auf einen Untertan, sondern auf den Fürsten 
Interessant sei ihre Wahl gefallen. Die Bestürzung war groß, trotzdem 
manche diesen Ausgang gefürchtet hatten und den Kronrat darob tadelten, 
daß er seine Bitte um Vermählung der Königin gerade zur Zeit vor
gebracht hatte, als der Eindringling noch am Hofe weilte. Doch war nun 
nichts mehr zu ändern. Der Fürst schuf einigermaßen Beruhigung dadurch, 
daß er feierlich zusagte, sein Ländergebiet mit dem der Königin zu ver
einigen; diese aber hatte ihren Bescheid mit solcher Bestimmtheit aus
gesprochen, daß nichts anderes übrig blieb, als die Vermählung zu rüsten. 

Im Hofstaat vollzogen sich Veränderungen. Größe suchte ihre 
dauernde Pensionierung an, die ihr gewährt werden mußte, da es der 
Bräutigam so wünschte. Desgleichen behauptete der Hofnarr H u m 0 r, 
sich in die neuen Verhältnisse nicht schicken zu können und dankte ab. 
An seine Stelle trat ein junges Bürschchen, W i tz genannt, das durch 
seine drolligen, oft frechen Einfälle zwar die Lacher auf seiner Seite 
hatte, aber Unwillen dadurch erregte, daß ihm nichts, nicht einmal 
die Person seiner Königin mehr heilig war. Auch er mußte geduldet 
werden. Die Königin schmerzte zwar der doppelte Verlust, doch ihre 
rätselhafte Neigung, die sich jetzt zu einer heftigen Liebe ausgewachsen 
hatte, ließ sie alles überwinden. Ade I, der Marschall, und die drei 
Vasallen, Wahrhaft, Weise und Gut, schlossen einen stillen Bund und 
schworen sich zu, was auch geschehen möge, treu zu ihrer Herrin 
zu stehen. 

Das unscheinbare Männchen, das immer so dienstbeflissen die Worte 
des Fürsten niederschrieb, hatte jetzt Genossen gefunden. Sie taten aber 
gar nicht mehr heimlich, sondern verbreiteten ihre Blättchen in großer 
Anzahl und ganz offen. Endlich bauten sie sich ein Haus, stellten eine 
Maschine darin auf, die jedes solche Blättchen in kürzester Zeit tausend
fach vervielfaltigte und verkauften dann die Zettel um billiges Geld. So 
konnte jeder Bürger der Stadt und des ganzen Landes nicht nur alle Vor
gänge erfahren, sondern auch seine eigene Meinung darüber sehr schön 
gedruckt lesen. Man fand es nämlich allmählich überflüssig, über die Er
eignisse selbst nachzudenken, sondern überließ dies dem gedruckten Zettel, 
den man sich jeden Morgen ins Haus bestellte, und der das Nachdenken 
mühelos besorgte. Man wußte denn auch bald, daß dem Lande durch die 
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Einbeziehung des fremden Fürstentums reiche Einnahmequellen erwachsen 
würden, infolgedessen mancher arme Teufel sich bereits als Krösus sah, 
die Arbeit an den Nagel hängte und Luftschlösser baute. Auch eine 
Wahrsagerin erschien, die prophezeite, der Ehe würde ein Kind entwachsen, 
das die Schönheit der Mutter mit dem Geist des Vaters vereinigen, somit 
ein wahrer Ausbund bisher nie geahnter Vollkommenheit sein werde, was 
wesentlich zur Hebung der Stimmung beitrug. Schließlich war überall 
eitel Frohlocken und man begann den Tag zu preisen, an dem Fürst 
Interessant, nunmehr König und Mitregent, den Boden der Heimat be
treten hatte. Mit exotischer Pracht wurde die Vermählung gefeiert. 

Nach Jahresfrist gebar die Königin ein Mädchen. Die weise Frau 
hätte es vor Schreck beinahe zu Boden fallen lassen. Die Königin weinte 
bitterlich, und auch ihr Gemahl erschrak heftig. Das Mädchen war näm
lich ganz verwachsen und auch sonst von geradezu abstoßendem Äußern, 
so daß man meinte, es sei eine Mißgeburt. Die weise Frau meinte zwar, 
gerade so abscheulich aussehende Neugeborene gäben später die schönsten 
Kinder; aber niemand wollte recht daran glauben. Als die Königin es 
an sich nahm, um es zu stillen, biß es sie so heftig in die Brust, daß sie 
laut aufschrie, und ein Arzt geholt werden mußte, um die Wunde zu ver
binden. die nur langsam und unter großen Schmerzen heilte. Man suchte 
überall nach Ammen, aber keine konnte das Kind behalten, da es alle biß. 
Nicht einmal mit gewöhnlicher Milch konnte es aufgezogen werden, weil 
es sie ausspuckte. Nur künstlich zubereitete, stark gewürzte Speisen, an 
denen ein anderes Kind gestorben wäre, nahm es mit sichtlichem Behagen 
an und gedieh dabei. Je älter es wurde, desto mehr strafte es alle 
Prophezeiungen Lügen. Prinzessin Häßlich nannte man es im Volk. 
Leider war es nicht nur in Beziehung auf das Äußere das gerade Gegen
teil seiner schönen Mutter. Es wollte nichts lernen, hatte weder vor 
Alter noch vor Verdienst Ehrfurcht, kratzte und schlug seine Gespielen, 
beschimpfte die, die ihm wohlmeinten, und log und verläumdete, wo es 
nur konnte. Dabei war es nicht etwa klug, sondern dumm zum Er
schrecken, ungelenk und roh; kaum, daß es einigermaßen die Sprache be
griff. Nur einen gewissen Spürsinn besaß es, gerade das herauszufinden. 
was ihm nützte. Beim Spielen verstand es sich meisterhaft aufs Betrügen, 
umhüllte dies aber so geschickt mit dem Schein des Rechtes, daß ihm 
niemand den Betrug vorwerfen konnte, obwohl alle wußten, daß Unrecht 
dabei war. Kam eine Schüssel auf den Tisch, die ihm mundete, so wußte 
es durch ekliges Betragen den Andern den Appetit zu verderben, daß sie 
nichts genießen wollten, worauf es alles allein hinunterschlang. Kein vor
nehmes Kind verkehrte gerne mit ihm, jedoch verband es eine dicke 
Freundschaft mit den Sprößlingen jenes Männchens, das die Worte seines 
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Vaters dienstfertig aufgezeichnet batte und seine Nachkommen jetzt zu 
ähnlichen Geschäften erzog. So kam es, daß in den gedruckten Zetteln, 
die in keinem Hause mehr fehlen durften, sich so manche Stimme für 
Prinzessin Häßlich erhob, um sie gegen die harten Urteile der Bevölkerung 
zu verteidigen. Vor allem wurde hartnäckig hervorgehoben, daß sie ein 
"Original" sei, daher nicht mit dem Maßstab Anderer gemessen werden 
dürfe; bei ihr gelte noch als Vorzug, was man gewöhnlichen Sterblichen 
nicht mehr verzeihen könne. Die ehrsamen Bürger zuckten die Achseln, 
sagten "so so?" und "na na I", schwatzten aber endlich auch diese Weis
heit nach. -

Prinzessin Häßlich war 18 jahre und somit nach den Gesetzen 
des Landes großjährig geworden. Die Etikette verlangte, daß dieser Tag 
festlich begangen werde, um so mehr, als die Prinzessin als einzige Tochter 
des Königspaares die Thronerbin war. - Am Morgen des Festtages war 
die Königin verschwunden. Man suchte überall, im Schloß, in der Stadt, 
- vergebens. Das Fest wurde abgesagt. Man sandte Boten durch das 
ganze Land und noch weiter hinaus, doch man fand sie nirgends. 

Niemandem war es verborgen geblieben, wenn man auch nicht laut 
darüber sprechen durfte, daß der Kummer über ihr mißratenes Kind der 
schönen Frau sehr nahegegangen war. Noch trug sie das Haupt un
gebeugt, und die jahre vermochten ihrer Herrlichkeit nichts anzuhaben. 
Doch die Wangen waren bleich, die Gestalt überschlank geworden, und 
wer ihre zarte, durchsichtige Hand küssen durfte, bemerkte ein leises 
Zittern. Die Augen aber strahlten einen so überirdischen Schimmer aus, 
daß es schien, als wohne darin schon eine Ahnung jenes himmlischen 
Lichtes, das den Auserwählten dereinst beschieden ist. Schon in den 
letzten jahren hatte sie sich wenig mehr öffentlich gezeigt. Nun war 
sie ganz fort, und niemand wußte, wohin. Immer mehr verbreitete 
sich die Annahme, sie sei freiwillig in den Tod gegangen. Es wurden 
Totenämter gefeiert, Trauerreden gehalten, wohltätige Stiftungen in ihrem 
Namen gegründet, aber nur ganz wenige betrauerten sie wirklich. Die 
meisten, trotzdem sie Falten in ihren Gesichtern zur Schau trugen, hatten 
keine Ahnung von dem unermeßlichen Verlust. Die Ereignisse der Gegen
wart drängten auch zu rasch vorwärts, als daß man sich bei der Ver
gangenheit hätte lang aufhalten können. Nicht lange nach dem Ver
schwinden der Königin starb König Interessant. Er war allmählich 
altersschwach geworden. Sein scharfer Verstand verlor sich in spitzfindige 
Klügeleien, .uf die nur noch glatzköpfige Stubenhocker achteten, und 
stumpf te endlich ganz ab. Sein ohnehin schwächlicher Körper verfiel. 
Der Verlust seiner Gemahlin gab ihm vollends den Rest. Somit war 
Prinzessin Häßlich Königin des Landes. 
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Als ihr die Krone überbracht wurde, streckte sie die Zunge heraus 
und dem Zepterträger wandte sie die Rückseite zu. Dann nahm sie 
Beides. Von da ab galt sie für ein "Genie". Ihre erste Tat war, der 
Mutter ein Denkmal zu setzen, zu dem ihr Hofschneider, den sie "Michel
angelo" nannte, das Model1 verfertigt hatte. Bei der Enthüllung hielt 
sie eine Rede, kraft derer sie ihrer Vorgängerin das Prädikat "Die 
Klassische" verlieh, selbst aber den Beinamen "Die Schöne" annahm. 
Als darob großes Gelächter entstand, und man sie nach wie vor Prinzessin, 
oder vielmehr Königin "Häßlich" nannte, erließ sie ein Edikt, wonach 
Todesstrafe auf diese Benennung stand. Einige Vorlaute nannten sie 
trotzdem noch so, wurden aber stante pede geköpft. Nun fügte sich 
alles, und man pries die Königin als "die Schöne", wie man es ehemals 
ihrer Mutter getan hatte. Ja, viele behaupteten, sie sei noch viel 
schöner als jene es war. Der Hofstaat wurde nun vollends umgestaltet. 
Die Vertraute Rom anti ca war noch zu Lebzeiten der früheren Königin, 
halb gegen ihren Willen, durch Frau Theatralica ersetzt worden. Jetzt 
mußte auch diese verschwinden, und ein geschickter Bankier nahm ihre 
Stellung ein. Ade I, der Marschall, der treu bei seiner Herrin ausgeharrt 
hatte, wurde durch jenes schreibeifrige Männchen ersetzt, das einst kaum 
bemerkt mit seinem Herrn eingezogen war, jetzt aber in Samt und Seide 
einher stolzierte, einen prächtigen Palast bewohnte, das große Wort in 
allen Angelegenheiten führte und unangemeldet bei der Königin eintreten 
durfte. Die Vasal1en hießen nicht mehr Wahrhaft, Weise und Gut, 
sondern Verlogen, Schlau und Böse. Witz, der Hofnarr, wurde ab
gedankt. Für das Amüsement sorgte nunmehr ein breitmäuliges, feiles 
Frauenzimmer, die Zote. Die Hochgesinnten aber, die ehemals voll An
dacht zur schönen Königin gepilgert waren, mieden das Land, in dem 
Verrücktheit und Heuchelei ihr Wesen trieben. Zudem hatte sich al1mih
lieh herausgestellt, daß der verstorbene König und sein Gebiet keineswegs 
reich, sondern tief verschuldet waren. Dadurch, daß seine Gemahlin in 
ihrer unerschöpnichen Güte für al1es eingestanden war, dem Lande aber 
eine tüchtige Regierung fehlte, griffen Not und Proletariat immer weiter 
um sich. Nur die Königin und ihre Gesel1en bereicherten sich. 

Ein älterer Mann, er hieß Ein sa m, lebte seit vielen Jahren in der 
Stadt. Die Zeiten und ihre Ereignisse hatten gewechselt; er war derselbe 
geblieben. Die Polizei belästigte ihn öfter, da er beharrlich dabei blieb, 
die neue Königin nicht zu grüßen, wenn er ihr begegnete. Da man ihn 
aber deshalb nicht ernstlich strafen konnte, ignorierte man ihn und be
gnügte sich, gelegentlich auf ihn zu schimpfen. Er war der einzige, der 
steif und fest behauptete, die frühere Königin lebe noch. Er wollte sogar 
hier und da mit ihr gesprochen haben, wenn sie, begleitet von Größe und 
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Humor, unerkannt die Stätten der Bedürftigen aufsuchte. Doch niemand 
glaubte ihm. Als er nun gar versicherte, sie sei nicht etwa gealtert, sondern 
prange in jugendlicher Frische, seit sie der Sphäre des jetzigen Hofes 
entrückt sei, lachte man ihn aus, also schwieg er fortan. 

Eines Abends saß Einsam in tiefe Gedanken versunken auf seinem 
Zimmer. Da klopfte es an der Türe, und herein trat ein breitschultriger 
Mann mit strengen, etwas derben, aber edlen Gesichtszügen. "Ich bin 
Wahrhaft," sprach er, "der frühere Vasall. Sage mir offen, glaubst du, 
daß Königin Schönheit noch lebt?" - "Ja", war die Antwort. -. "So 
komm mit mir!" - Sie verließen zusammen die lärmende Stadt, die mit 
ihren elektrischen Lichtern allmählich den Blicken entschwand, bis sie zu 
einigen stillen Landgütern kamen. Dort wohnten Ade I und die drei ab
gedankten Vasallen. Die Beratung war kurz und der Entschluß bald gefaßt: 
"Es geht so nicht weiter. Wir wollen uns aufmachen und die Verschwundene 
suchenI" - Die fünf Männer rüsteten sich mit dem Notwendigsten, dann 
schritten sie entschlossen und schweigend in die stillen Gefilde hinaus. 
Strahlend wölbte sich der Himmel über ihnen. Der Firn der fernen Ber~e 
glänzte im Lichte des aufgehenden Mondes - - -" 

Alfred schwieg. "Nun, was weiter?" frug man allgemein. "Hier waren 
einige Blätter aus dem alten Buche ausgerissen", antwortete der Erzähler mit 
leiser Stimme. Die Freunde waren enttäuscht. Einige meinten, er hätte aus 
eigener Phantasie den Schluß dazu erfinden müssen; das Abbrechen mitten 
drin wirke ungünstig. Andere fanden das Märchen tendenziös und rieten, es 
nicht in weiteren Kreisen zu verbreiten, da es böses Blut machen könnte. 
Eine dritte Gruppe rief, Alfred sei und bleibe Reaktionär. Er könne 
das ja halten, wie er wolle, hätte eine lustige Gesellschaft aber nicht 
mit einer so sentimentalen Geschichte langweilen sollen. - Der Hausherr 
hatte inzwischen die Punschgläser neu gefüllt und zu einer Fortsetzung 
der Vorträge eingeladen, deren einige folgten. Dann setzte er sich selbst 
an sein Vierteltonklavier und trug eine neue Komposition vor. Während 
er spielte, verließ Alfred unbemerkt das Zimmer. Ein Freund folgte 
ihm. Es war eine klare Winternacht. Die bei den gingen durch die 
von lärmenden Maskengruppen belebten Hauptstraßen, bis sie in eine 
stillere Gasse einbogen. "Der Himmel ist heute so strahlend, wie 
am Schluß deiner Erzählung", sagte der Freund zu seinem schweigsamen 
Genossen. Sie gelangten zur Stelle, wo sie sich trennen mußten. "Weißt 
du, was von jetzt ab mein tägliches Morgen- und Abendgebet sein wird?" 
fuhr er fort, als sie sich zum Gutenacht die Hände reichten. - "Nun?" 
- .Daß wir die schöne Königin wieder finden möchten I" ... 
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EIN BRIEF RICHARD WAGNERS 
AN PETER CORNELIUS 

neuentdeckt und herausgegeben 
von Dr. Max SteinilZcr-Freiburg 

München, i. August 1875 1) 

Lieber Peler I 

Icb freue mich, bitte ich beinahe gesagt, daß Du fiber den Trlstan
Artikel von Dr. OschwelD • Trinen der Wut vergossen hast-, Es ist Obcl, 
wenn maß 80 fürchterlich heruntergerissen wird. Aber Deine Wuttrlne 
wird sicb in Liehein verwandeln, weon Du börst, daß dieser seihe Osch"ern, 
Professor der Literaturgeschichte an der Unlversitlt in Dingsda, .tcb 
dereinst für den Tristantext lebhaft interessiert, sicb meinea Entwurf aus
gebeten und mir mit der Herablassung eines Großunternebmers und 
Generaldlre~tors gegen deo Kleinproduzenten geschrieben bat: .Das Text
buch Ihrer neuen Oper, lieber Herr Wagner, ist nicht ohne literarischen 
Wert; für die Bühne abcr ist cs nur dadurch möglich zu machen, daß am 
Sch1uD jedes der drei Akte die beiliegenden Final-Ensembles eingefügt 
werden, sowohl aus Gründen der Eu- und Polypbonie, als um mehr 
inncren Zusammenbang zwischen den einzelnen Akten herzustellen und 
ihnen wirksame Schlüsse zu geben.- _ Die erste dieser ultrabinter
wlldlerischen Riescnwaldeseleien lege ich Dir bei, mein lieber Fels 
Petri. Die zweite ist ibm Ihnlicb, die dritte womöglich noch Irger, weil 
da zum Schlusse die drei Sterbenden: Trist.n, Kurwenal und Melot 
Hauptpartien singen. Es ist nur gut, daß mein Parsif.ltext obne Vor
wissen des muslkundramatiscbcn Iguanodon scbon gedruckt ist; cr bitte 
mir slcbcr ein Septett mit Chor als Einlage für den ersten Akt gedichtet, 
rür Parsif.l, Gurnemanz, die Gralsknappen, und cinem Solo für den 
sterbenden Schwan. Warum IOnen wir uns über den Mann liager Irgern, 
mein- geliebter Petruchio, Fels von Bagdad P Weil Kürze denn des Witzes 

l) Hans PAtzner, Artbur Seidl, Bemhard Seides, Paul Marsop und WendeUn 
Weißbeimer halten den Brief rur unecbt, weil er nicht Wagners Handschrift zeigt (als 
ob es keJne Abschriften geben kllnntel), und weil Im Jahre 1875 der darin erwlhnte 
Parsifaltest noch nicht geSChrieben und der arme Comelius schon gestorben war. 
Für wie kleinlich ich derlei Bedenken balteI Die Echtheit hat eben auch ihre Ab
stufungen j so e.:ht wie die Violinstimme zu Mozarts neuem Konzert kann natürlich 
nicht Jede Neuentdeckung sein. Maßgebend ist immer die bona lides und nicht 
die Haarspaltereien der Spezial kenner. Was bleibt denn sonst eigentlich noch echt? 
Selen wir doch liberal! Der Herausgeber 
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Seele ist (wonach ich stets gehandelt zu haben - selbst nicht glaube), 
laßt ihm uns zur Strafe für seinen Schmähartikel einfach das 0 von 
seinem Namen aberkennen; dann muß der bisherige Oschwein mit dem 
kleinen sch am Anfang herumlaufen. Auf ein passendes Schwänzchen 
dazu kannst Du Dich besinnen. 

Ich umarme Dich; mein treuester Barbier! 
Möge der Lenker aller Dinge usw. 

Großes Sextett mit Chor 
(Am Schluß des I. Aktes) 

Dein R ich a r d 

Tristan, Isolde, Brangäne, Kurwenal, Marke, Melot; Matrosen; Markes Gefolge. 

Cho r: Heil, Isolde, schall' es laut, 
Heil der teuren Königsbraut ! 

M a r k e: Holde, der ich scheu entsage, 
Der ich nie zu nahen wage I 
- Wie sie kaum die Kraft bewahrt, 
Nach den Müh'n der langen Fahrt. 
Rufet doch nicht Heil I so laut; 
Es erschreckt die bleiche Braut! 

Is 0 1 d e (zu Tristan) : Wenn ich beschwert mit Cornwalls Krone 
Bei ihm in seinem Schlosse wohne, 
Wie kann es heimlich da geschehD, 
Daß ich dich, Liebster, dort mag sehn? 
Schon dünkt ich mich des Todes Braut 
Und lebe nun; 0 Gott, mir graut! 

Tri s ta n: Marke soll ich Treue halten! 
Furchtbar starker Liebestrank, 
Dich nur fühl' ich in mir walten 
Mächtiger als Ehr' und Dank. 
(zu Isolde) Bei dem Schlosse liegt ein Garten, 
Dort magst, Liebchen, mich erwarten 
Dem Tod hab' ich ins Aug' geschaut 
Und leb' in Lieb' zur Königsbraut. 

Me lot (die beiden betrachtend): Seht sie so verstohlen flüstern, 
Wie nach fremden Äpfeln lüstern. 
Blaß auf See sind andre auch, 
Die sind blässer, als es Brauch. 
Wie des alten Königs Ehre 
Gegen Tristan wohl ich wehre! -
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Schlimme Saat schießt hier ins Kraut, 
N ur der List sei noch vertraut I 

Brangäne: Lieber läg' ich tot im Meere, 
Als dies Fläschchen sehn, das leere! 
Wogen, schäumet euren Gischt! 
Welchen Trank hab' ich erwischt I 
(beobachtet Melot) Und ein eifriger Vasall 
Seines Herrn von Cornwall 
Schöpft Verdacht, ich merk' es wohl, 
Wären wir in Kareoll 
Dazu rufen die noch laut: 
M ar k e Heil und seiner Braut! 

Kurwenal: Weh! Kein Minnesänger dichtet, 
Was die Magd da angerichtet I 
Mein Verständnis, ach, entflieht; 
Nicht begreif ich, was geschieht. 
Eins nur seh' ich klar sich fügen, 
Bald muß ich den König trügen. 
Und für Tristan, meinen Herrn, 
Tu' in Treuen ich es gern. 
Ihr da, ruft nur möglichst laut: 
Marke Heil und seiner Braut! 

Chor (pp e staccato): Seht - die - beiden, wie 
Scheu - die - Blicke - kaum - erheben. 
Jeder fühlt es, der kein Tor: 
Trug und Unheil gehn hier vor. 
(PF) Trotzdem rufen wir es laut: 
Marke Heil und seiner Braut! 

sie - beben, 

Oschwein, Prof. 
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DRAMOLET IN EINEM AUFZUG 
von M. usikom ik us 

Personen 
Dr. Merklein, Musikkritiker (58 Jahre; ergrauendes Haar, schöne hohe Musiker

stirn, Brille, schlecht rasiert, etwas nachlässig in der Kleidung, mittelgroß, 
Embonpoint). 

Dr. Ensheimer (24 Jahre, klein; schwarzes, ein wenig gelocktes Haar, Schnurr-
bärtchen, Kneifer ohne Einfassung, elegant, Smoking). 

Sc h u I z, Redaktionsdiener. 
Ort: Kleines Zimmer in den Redaktionsräumen einer großen Berliner Tageszeitung. 
Zeit: 1. April 1910, 10 Uhr abends. 

1. Szene 

(Dr. Merklein tritt ein; er pfeift den Schlußwalzer aus Hugo Wolfs "Abschied"; klingelt.) 

Sc h u I z (steckt den Kopf zur Tür herein): Gu'n Abend, Herr Doktor. (Ver
schwindet, kommt mit einem Glase "Helles" zurück, das er auf den Tisch stellt.) 
Einen Brief vom Herrn Chefredakteur hab' ich hingelegt. (Ab.) 

Me r k lei n (setzt sich an den Tisch, trinkt, zieht ein eingewickeltes belegtes Brot aus 
der Tasche, beginnt zu essen, läßt sich zugleich zum Schreiben an): Die N acht

kritik! . .• Was hab' ich doch eben gehört? Diese epochalen Musik
taten unserer Neutöner haften mit unerhörter Zähigkeit im Schmalze des 
Ohres. (Sieht den Brief, öffnet, stutzt, überfliegt.) Aha, ich hab's kommen 

sehn. (Liest.) "Sehr geehrter Herr Doktor, es wird in Ihrem Wunsche 
und Interesse liegen, wenn wir Ihre durch Oper und Konzerte immer mehr 
gesteigerte Last erleichtern und eine jüngere Kraft Ihnen an die Seite 
stellen. Herr Kommerzienrat Bergstein hat einen ihm warm empfohlenen 
jungen Musiker" - natürlich, Protege von Frau Leontine - "jungen 
Musiker Dr. Ensheimer mit dem Referate betraut, vorausgesetzt, daß 
seine Berichte, die er Ihnen schon heute vorlegen wird, Ihre Billigung 
finden. Sein Eintritt wird erst am 1. Oktober stattfinden, doch wollten 
wir bereits am ersten April" - der 1. April heute, Donnerwetter, daran 
hab' ich noch nicht mal gedacht (verliert sich einige Sekunden in Er

innerung) - "am ersten April Ihnen von einer Veränderung Mitteilung 
machen, durch die selbstverständlich Ihre Position bei unserem Blatte 

nicht berührt wird." "Selbstverständlich" - das Wort widerwärtig 
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wie der Brief. Position nicht berührt - das heißt Gehalt nicht ge
schmälert - aber der Erbe ist da mit den modernen Tendenzen -
leise Mahnung zum Abgehen -; und diese Unverschämtheit, mir den 
Vertreter zu stellen, ohne mich zu fragen! Hätte doch einige tüchtige 
Leute vorschlagen können . .. Unerhört vom Herrn Chef! Doch, 
was kann er machen, muß nach der Pfeife des Herrn Besitzers tanzen, 
und der tanzt nach der Pfeife der Gattin! . .• Ensheimer - ganz 
unhekannter Name - vierhändiges Protektionskind - wette darauf. 
(Pause; beginnt wieder zu schreiben.) 0 Gott, was hab' ich doch eben 
im Konzert gehört? Wo ist denn das Programm? (Sucht in der Tasche. 
Es klopft.) Herein! 

2. Szene 

Ensheimer: Verzeihen Sie, wenn ich störe, Herr Professor ... 
Me r k lei n : Doktor, wenn ich bitten darf. Ich bin nicht Professor . 

Musikprofessor . .• Dann sagen Sie schon gleich Kommissionsrat. 
E n s h e i me r (verwirrt): Verzeihen Sie, Herr Doktor. Der Herr Chef

redakteur hat mich ersucht, Ihnen einige Musikreferate zur gütigen 
Prüfung vorzulegen. Mein Name ist Dr. EDsheimer. 

Merklein: Sehr angenehm. Wollen Sie nicht platzen? Sie sind uns 
von Herrn Kommerzienrat Bergstein empfohlen. 

Ensheimer: Ja - ich verkehre bei ihm. 
Merklein: Aber der kann doch nicht den Violinschlüssel vom Klavier-

schlüssel unterscheiden. 
Ensheimer: Seine Frau Gemahlin ist kolossal musikalisch. 
Merklein: Das heißt, sie sagt es. 
Ensheimer: Sie spielt doch vorzüglich! 
Merklein: Na, na - Sie spielen mit ihr vierhändig? 
Ensheimer: Jawohl - wie wissen Sie? 
Merklein: Ich dacht' es mir. Hab' auch mal mit Leontine vierhändig 

gespielt. Darf ich fragen, wo Sie promoviert sind? 
Ensheimer: In Heidelberg. 
Merklein: Und welches Thema behandelte Ihre Dissertation? 
Ensheimer: Über die Emphyteuse im kanonischen Recht. 
Merklein: Wie... Sie sind Jurist? Nicht Musikforscher? 
Ensheimer: Ich habe nebenbei immer Klavier gespielt und mich jetzt 

ganz auf die Musik geworfen. 
Merklein: Und der Referendar? 
Ensheimer: Ausgeschlossen! Ich habe das Jus aufgegeben. Auf die Daaer 

konnte das trockene Studium meiner Kunstbegeisterung nicht genügen. 
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Merkle)n: So so ... Und glauben Sie, daß Ihre musikalische Vorbildung 
genügt, um den verantwortungsvollen Beruf des Kritikers zu erfüllen? 

E n s h e i me r: Ich habe immer kolossal viel Konzerte und Opern besucht. 
Außerdem habe ich mich schon seit Jahren als Vertreter Ihres Herrn 
Kollegen vom "Abend" etwas eingearbeitet; er hat mich wärmstens 
empfohlen. 

Me r k lei n: So ... der ... Na, woll'n mal sehn. Was haben Sie denn 
Schönes gebracht? 

E n s h e i me r: Ich habe einen Konzertbericht, eine Kritik über die "Elektra" 
von Strauß und selbstverständlich über eine Wagner-Oper. 

Me r k lei n (zuckt zusammen): Wissen Sie, was Wagner mit Schopenhauer 
gemein hat? 

E n s he im er (verwundert): Selbstverständlich ... Pessimismus ... Buddhis
mus ... 

Me r k lei n: Ne, ne ... Den Abscheu vor dem Wortungetüm "selbst
verständlich". Na, das nur nebenbei. Lassen Sie doch mal lesen. 

E n s he i me r: Hier über die "Götterdämmerung" ... Opernhaus. 
Me r k lei n (liest): Hm ... nicht übel ... kommt mir etwas bekannt vor ... 

Anleihe bei Chamberlain ... Was ist das? "Gelegenheit, zu den 
Weingartnerschen Wiener Kürzungen Stellung zu nehmen ... Nornen
szene ... Waltrautenszene unleugbar zu lang" . .. (Ärgerlich): 
Man soll mit euren Bärten zum Barbier! 

E n s he i m er: Wie meinen? 
Me r k lei n: Kennen Sie Hamlet? Na, nur weiter. "Zwischen dem ersten 

und dritten Akte hatten wir noch Zeit, in der Singakademie ein 
Konzert des Pianisten Müller- Kalau zu hören". Donnerwetter, Herr, 
das bringen Sie fertig, da beneid' ich Sie. Mitten in die Götter
dämmerung hinein! 

E n s he i m er: Aber die kenne ich ja auswendig. Ich wollte ja nur 
Hüpfler aus Breslau hören: der als Siegfried gastierte. 

Me r k lei n (zuckt): "Gastierte" ... Schrecklich. 
E n s h ei m er: 0 nein I Er ist zweifellos sehr talentiert. 
Me r k lei n (zuckt): "Talentiert" ... Furchtbar ... Na, also gehn wir mit 

Ensheimer zur Sinkakademie (liest). "Müller-Kalau ... " "neue Werte 
der Pianistik schaffen ... " .. Die Finger strecken sich im leichten 
Schmiß, um federleicht unter Einbeziehung des jeweiligen Gewichts 
in die Tasten zu fallen. Oder sie fühlen sich fort, schleichen, kriechen, 
wischen". Hahaha, sehr scherzhaft. Sie sind entschieden sehr 
talentiert I 

E n s h e im e r (geschmeichelt): Das hat mir Frau Leontine auch gesagt, als 
ich es ihr vorlas. 
VIII. 10. 14 
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Me r k lei n (liest): "Das Orchester zeigte sich in bester Form; kein Wunder, 
• 

da Herr Mickrich am Pulte stand". Was tat er denn da? 
E n s he i m e r (versteht nicht, lacht). 

Me r k lei n (grimmig): Das ist diese verdammte Ziererei unserer pr~cieux 
ridicules von heute. Es ist nicht vornehm zu sagen: Herr X dirigierte, 
Herr Y spielte die Orgel, sondern "an der Orgel saß Herr Y·, als wenn 
er dem Organisten die Noten umschlug. So eine von euren modischen 
Kritiken kommt mir immer vor wie die "Wallfahrt nach Kevelaar·: 
"Am Pulte stand der Meier, am Flügel saß der Cohn". 

E n s he i m er: Hahn, sehr witzig! Das ist Merkleinseher Stil t 
Me r k lei n: Mir ist es gar nicht zum Lachen. Glauben Sie, es wird 

mir Vergnügen machen, Ihnen die Brillanten wegzustreichen wie 
Ihrem Ahnherrn ? 

E n s h ei me r (versteht nicht, lacht): Wünschen Sie noch das Referat über 
die "Elektra" zu hören? Ich glaube, es ist mir gut gelungen. 

Me r k lei n: Na, dann schießen Sie mal los I (Für sich.) "Der Art ja ver
siehst du dich besser". 

E n s h ei m er (liest): "Die Musik der Moderne vermag es, in feinster 
Differenzierung aller Nervenschwingungen die alten Werte umzuwerten, 
alle Sehnsüchte und Gehrungen in uns restlos auszulösen ...• 

Me r k lei n: Das versteh' ich nicht. Wie kann man Gährung auslösen? 
Waren Sie denn auch Chemiker? 

E n s h e im er: Verzeihung, nicht Gährungen, sondern Gehrungen, soviel 
wie Begehrungen, Begierden. 

Me r k lei n: Ach so t (Wütend) Schopenhauer spricht einmal von dem 
"Lumpen-Jargon der Jetztzeit" .•. 

E n s h e i m er (verletzt): Herr Dr. Merklein,. ich muß doch sehr bitten .•• 
M er k lei n : Entschuldigen Sie. Ich habe Sie ja nicht gemeint, sondern 

nur Ihre Vorbilder. Ich werde jetzt kein Wort mehr sagen. Also 
lesen Sie nur weiter. 

Ensheimer: "Es ist das moderne Orchester, das die Stimmen zu seinen 
Helfern, seinen Farben, seinen Dynamiken befiehlt; phantastische 
Blumen wachsen aus diesem Orchester auf, groteske Tiere mit 
Menschenseelen, ein mysteriöses Aquarium, Symbolismen zwischen 
Juwelen und Blut, Blut und Haar, Haar und Landschaft, Parfüms aus 
Pariser Flacons und Erdgerüche aus den Tagen der Schöpfung, teuf
lische Libellentriller und überlange Negerarme, Curtisanenlüste und 
hieratische Stilisierungen: kein Theater des Glaubens, wie im Parsifal, 
sondern eine neue religiöse Romantik, die wie ein scharfer Holz
schnitt, an Gemüte reich, die deutschen Hörner aus dem Orchester 
wachruft ... " 
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Me r k 1 ein (hat schon immer Grimassen geschnitten. ruft jetzt plötzlich): 0 Gott! 

Verzeihen Sie, ich bin nicht wohl. (Läuft hinaus.) 

3. Szene 

Ensheimer (allein): Unverschämter alter Pedant! Ich dachte es mir, daß 
ihn meine Wertung der "Elektra" ärgern würde. Nach seiner Schimpferei 
über die "Salome" war es zu erwarten. Ich werde aber Leontine 
erklären, daß ich nicht der Schulbube dieses Trunkenbolds sein will. 
Das müßte doch nicht allzu schwer sein, einen rückständigen Wagner
Fanatiker, der die modernen Errungenschaften der Musik leugnet, ab
zusägen. Wenn ich nur erst engagiert bin! 

4. Szene 

Me r k lei n (mit einem frischen Glas Bier): Verzeihen Sie, es gibt Dinge, die 
mir physische Übelkeit erregen. Sie können da nichts dafür, was 
dem Ein' sien Uhl, ist dem Annern sien Nachtigall. Ich muß nun 
schon so verbraucht werden. Aber ich weiß: in dem Stil sind Sie 
mir über, wie Bräsig sagt. Als ich vor 23 jahren hier Musikkritiker 
wurde, schrieb man noch ganz altmodisch; Nietzsehe war noch nicht 
erfunden, der euch alle auf dem Gewissen hat. 

Ensheimer: Dreiundzwanzig jahre schreiben Sie schon für dies Blatt! 
Kolossal! 

Merklein : Eigentlich noch viel länger. Heute sind es gerade 40 jahre, 
daß ich meine erste kritische Heldentat für unsere Zeitung verrichtete. 

Ensheime r: Vierzig Jahre? Unmöglich I Da müssen Sie doch unglaublich 
jung als Musikreferent angestellt worden sein. 

Merklein : Angestellt war ich auch nicht; es war nur ein einmaliges 
Referat: einmal und nicht wieder! 

E n s h e i m er: Das klingt ja höchst rätselhaft. Darf man Näheres erfahren? 
Merklein: Warum nicht? Ich erzähle die Sache selten - aber Ihnen, 

meinem präsumptiven Thronfolger, kann sie vielleicht nützen; und 
dann, heute, am 1. April, der damals über mein Leben entschied, mag 
der Alte wohl mal redselig werden. Nehmen Sie an, ich schicke Sie 
in den April, und glauben Sie so viel Sie wollen. 

Ensheimer: Oh, ich bitte Sie, Herr Doktor. 
Merklein (nach einem tiefen Schluck): Ich kam mit 18 jahren als Student 

nach Berlin. Daneben hatte ich Musikunterricht bei Rumbrecht. Er 
war der Bruder meiner Mutter, bemerkte mein großes Talent zur 
Musik und unterstützte mich auch sonst, da er meine geringen 
Mittel kannte. Ich trat dem alten junggesellen und gefürchteten 
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Kritiker nahe, er gewann mich lieb. Hin und wieder betraute er 
mich auch schon bei unbedeutenden Gelegenheiten mit seiner Stell
vertretung im kritischen Fach. Da ich wie er unsere Klassiker ver- . 
ehrte, war keine Differenz zu befürchten. 

Ensheimer: Aber er galt doch für den grimmigsten Wagnerfeind in der 
Berliner Presse? "Lohengrin-frostiges Tongewinsel" -

Merklein: Das focht mich nicht an. Was wußte ich von Wagner? In 
meiner kleinen Heimatstadt hatte ich den Tannhäuser gesehen und 
war sehr begeistert. Aber mein Respekt vor dem Onkel hatte nie 
einen Widerspruch aufkommen lassen. Ich ging ganz in Beethoven 
auf - damals. Auch von der Erregung in Berlin Anfang 1870, als 
das Opernhaus "Die Meistersinger" aufführen wollte, blieb ich un
berührt. Ich hatte nur immer gehört, daß Wagner neuerdings so 
tolles Zeug schriebe, daß selbst seine Verehrer an ihm irre geworden. 
Da, am 31. März in der Klavierstunde, sagte mir plötzlich Rumbrecht, 
er hätte soeben die Nachricht erhalten, daß sein alter Vater im Sterben 
liege; er müsse sofort zu ihm abreisen. Ich solle die Kritik über 
die morgen stattfindende erste Meistersinger- Aufführung für ihn 
schreiben, mich aber möglichst auf den nüchternen Bericht über die 
Leistungen der Sänger und das Verhalten der Hörer beschränken; 
über die Musik seien ja die Akten geschlossen. 

Ensheimer: Sehr interessant! Ich ahne etwas. 
Merklein: Das ist nicht schwer. Ich erlebte die berühmte, berüchtigte 

Aufführung. Was ich an jenem Abend fühlte, kann ich noch heute 
nicht beschreiben. Es war ein sonderbares Gemisch von Staunen, 
Widerspruch und Entzücken. Das Vorspiel kam mir entsetzlich wüst 
vor; die Worte ganz zu verstehen, bemühte ich mich vergeblich, das 
Orchester erschien mir oft störend, lärmend, unverständlich. Aber 
plötzlich vergaß ich das alles, ich vergaß, wo ich war, ein unnennbarer 
Zauber nahm mich gefangen. Ich sang mit dem Ritter, den Niemann 
stolz und edel gab; ich tanzte mit den Lehrbuben, ich verliebte mich 
in das Evchen der MaIlinger. Dann aber im zweiten Akte umrieselte 
mich das Weben der Johannisnacht, und der herrlichste Sachs, den 
ich je gesehen, Franz Betz, hatte es mir angetan. Und als dann zum 
Schluß neben mir im Publikum Unruhe, Lärm, lautes Toben entstand, 
wußte ich zuerst nicht, was das bedeutete; dann hätte ich dreinschlagen 
mögen, wie dort auf der Bühne die Nürnberger . .• Aber was war 
das alles gegen den Eindruck des dritten Aktes! Dies wüste Orchester 
schien mir mit einem Male voll Melodie und Wohllaut, auf der Bühne 
folgte eine Schönheit nach der andern; und nun die Festwiese ••• 
Na, genug! Als der Vorhang fiel, wußte ich ••. nein, nichts wußte 
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ich, ich saß wie berauscht, wie entrückt. Dann, als gezischt wurde, 
klatschte ich wie besessen und erregte großen Unwillen. 

Ensheimer: Aber dann Ihre Kritik! 
Me r k lei n: Glauben Sie, daß ich daran dachte? Zuerst lief ich eine 

Stunde umher, dann ging ich zu Siechen, den Durst zu stillen. Dort 
gab es Streit und Erregung an den Tischen der Musiker. Ich setzte 
mich irgendwo in eine Ecke. Ein Mann saß da, der mir bald erzählte, 
er sei auch im Opernhause gewesen, aber wegen Lärmens hinaus
gewiesen worden. Ich war entrüstet: "Was hat Ihnen denn das Werk 
getan?" "Gar nichts," erwiderte er, "ich bin ganz unmusikalisch. 
Ich bin heute hier angekommen, der Portier im Hotel sagte mir, 
es gebe abends im Theater große Keilerei, er hätte noch für drei Taler 
einen Galerieplatz. Ich zahlte das Sündengeld und wollte nun dafür 
doch etwas haben!" 

Ensheimer: Hahaha. Aber die Kritik! 
Merklein: Kommt schon! Mir fiel erst allmählich ein, daß ich schreiben 

solle. Nachtbericht gab's damals noch nicht - Gott sei Dank! Aber 
ich hatte keine Ruhe zum Schlafen. Zu Hause schrieb ich die Nacht 
durch. Alles, was ich erlebt hatte, mußte vom Herzen runter. Was 
gab ich für Torheiten von mir! Da war z. B. der Beckmesser. 
Ob er nun zu karikiert gegeben worden: ich schimpfte auf diese 
Prachtfigur! Aber alles in allem - es war doch wohl ein großer 
Jubel, den ich ausströmte. Und besonders: ich hatte das Deutsche 
und Ächte stark gefühlt. Das lag wohl damals in der Luft, vier 
Monate vor Metz und Sedan; und Bismarcks Geburtstag war's auch! 
Ich sagte also ganz frei, daß Wagner hier ein unvergängliches nationales 
Kunstwerk geschaffen, das jeden guten Deutschen begeistern müsse. 

Ensheimer: Aber fürchteten Sie Rumbrecht nicht? 
Merklein: Eigentlich nein! Es kam mir wohl der Gedanke, daß er andrer 

Meinung gewesen. Aber er hatte das Werk ja nicht gesehen! Er, 
den ich so verehrte, er wäre sicher doch von vielem ebenso hin
gerissen gewesen, wie ich. Und dann - ich hatte doch so etwas in 
mir, was mir zurief: Du mußt gegen die Rüpel, die gezischt und 
getobt haben, mit allen Anständigen zusammen Zeugnis ablegen. 

Ensheimer (vergnügt): Und nun kam der Onkel zurück! 
Merklein: Ja, er kam. Aber zuvor hatte es schon auf der Redaktion merk

würdige Blicke gegeben, als ich mein Elaborat hinbrachte. Vielleicht hatte 
ich es nur der strikten Weisung Rumbrechts zu danken, daß es ge
druckt wurde. Dann hörte ich überhaupt nichts mehr, denn ich lebte 
sehr eingezogen. Drei Tage später erschien der Onkel auf meiner 
Bude, zum ersten und letzten Male. Ich erkannte ihn kaum, so 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



214 

DIE MUSIK VIII. 10. 

wütend war er. Er tobte förmlich und gönnte mir tausend Ehrentitel, 
von denen "grüner Junge- refrainartig wiederkehrte. Natürlich war 
es aus mit Musikunterricht und Unterstützung; ich habe ihn nie mehr 
gesprochen. (Pause.) So und nun wissen Sie alles. 

Ensheimer: Aber g~statten Sie, Herr Doktor: wie konnten Sie denn an 
unserer Zeitung der Nachfolger Rumbrechts werden? 

Merklein: Ach, da liegen ja 15 Jahre zwischen. Als Rumbrecht starb, 
hatten die Dinge sich geändert; er war die letzte Säule jener auf
rechten Berliner Wagnerfeindschaft, die mir fast mehr imponiert als 
heute die Gleichgültigkeit oder der Mode-Enthusiasmus derer, die das 
Mäntelchen windgerecht gehängt haben. 

Ensheimer: Aber heute schwärmt doch jeder für den Meister, das ist 
doch selbstredend! 

Me r k lei n (zuckt): Selbstredend ... (Leise.) Wer ihn selbst redend gekannt 
hat, mochte wohl noch etwas mehr tun, als nur schwärmen. 

Ensheimer (versteht nicht, Pause): Darf ich nur noch das eine fragen, wie 
Sie, verehrter Herr Doktor, dann doch noch Musiker und Kritiker 
geworden sind? 

Merklein : Das hat er auch verschuldet. 
Ensheimer: Wer ... er? 
Merklein : Wagner. 
Ensheimer: Wie? 
Merklein: Ja, die Sache hatte noch eine Fortsetzung. (Tiefer Schluck.) 

Ich zog also den Musiker aus, büffelte tüchtig, um mein Staatsexamen 
zu machen. Daneben allerdings, in jeder freien Minute, studierte ich 
mit heißem Bemühen Wagners Werke. Das waren unvergeßliche 
Stunden, als mir jene strahlende Welt von Schönheit und Herrlichkeit 
aufging. Und dann drang in meine Stille plötzlich der Ruf: Wagner 
kommt nach Berlin. Ein Jahr war verflossen, wieder war es April, 
aber was lag dazwischen - der Krieg und die Kaiserkrönung ! ... 
Ein Freund fragte mich, ob ich das Festmahl mitmachen wolle, das 
im Hotel de Rome für Wagner stattfinden würde. Ich mochte zuerst 
nicht, und als ich dann doch von der Sehnsucht gezogen wurde, den 
heimlich Vergötterten zu sehen, setzte ich mich in die entfernteste 
Ecke der Tafel und ließ die andern reden und jubeln. Erst als er 
selbst sprach, horchte ich auf und sog jedes seiner tiefen und ernsten 
Worte in mich. Dann schritt er an den Tafeln entlang und redete alte 
Bekannte an. Alles drängte sich um ihn, ich saß einsam. Da plötzlich 
ist es mir, als wird mein Name genannt, ich schrecke auf, ein Vorstand 
eil(zu mir,: der Meister hätte nach mir gefragt. Alles Blut schoß mir 
zu Herzen, ich weiß nicht, wie ich zu ihm gestolpert bin. 
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Ensheimer: Aber das ist ja kolossal interessant! Was sagte er denn? 

Merklein : Na, der Anfang war merkwürdig genug. "Also so sieht der 
Herr aus, der meinen Beckmesser schlecht macht! Und ist doch selbst 
so ein Merkerlein, der Merklein !" Ich hatte die Empfindung einer 
kalten Dusche. Und doch, im Tone der Stimme, im Ausdruck der 
Mienen lag etwas, das den tadelnden Worten widersprach. "So jung 
und schon so verderbt! Musikkritiker! Ihr treibt da ein sauberes 
Handwerk! - heißt's nicht so im Figaro?" Ich wollte etwas erwidern, 
ich stotterte. Aber ich merkte bald, wie er's meinte. Er dankte mir 
für meine Meistersinger-Kritik, die man ihm geschickt hatte. Unter 
vielen scherzhaften Wendungen kam er doch unmerklich zu ernsten 
Worten. Er sprach über die Kritik, über die falsche mit ihrem feigen 
"Doch" und "Aber", über die gute, die mit gesundem Gefühl und 
liebevollem Verstehen an eine neue Sache herangehe. Er kam auf 
sein großes Unternehmen zu sprechen, er lud mich ein, den Vor
stellungen in Bayreuth beizuwohnen: Leute wie mich könne er 
brauchen. Ich hörte alles wie im Traume, was er sagte. Mir war 
zuerst, als wenn alle Gasflammen sich um mich drehten. Dann aber 
sah ich nur noch sein Auge und sein Mienenspiel, so wunderbar 
leuchtend und ausdrucksvoll, so beweglich und charakteristisch, daß 
kein Bild auch nur entfernt eine Vorstellung davon geben kann. Ich 
war wie fasziniert, bis er endlich sich unterbrach: "Aber Sie sagen 
ja gar nichts?" Was sollte ich sagen? Ich fühlte mich beschämt und 
merkte die neidischen Blicke der andern, die sich über das lange 
Gespräch mit dem Neuling wunderten. Ich hatte das Gefühl, ihm 
die Hand küssen zu müssen. Er aber, vielleicht so etwas fürchtend, 
gab mir die Hand: "Auf Wiedersehn, Merkerlein, bei der Grundstein
legung!" (Wendet sich ab, trinkt aus, Pause.) 

Ensheimer: Aber das ist ja fabelhaft interessant. Wo ist denn das 
veröffentlicht? 

Merklein: Veröffentlicht? So was trägt man doch nicht auf die Straße! 
Zwar umdrängte man mich und wollte wissen, was denn der Meister 
so lange mit mir gesprochen. Aber ich lächelte nur und lief hinweg. 
Es war mir, als sei ich plötzlich ein neuer Mensch geworden, als sei 
ich fürs Leben geweiht. Diese Güte verdienen, bekennen, kämpfen, 
wahr und dankbar sein - das gelobte ich mir. 

Ensheimer: Und Sie haben es gehalten! Sie haben gekämpft! 

Me r k lei n: Viel zu wenig, mein Lieber. Das weiß ich genau. 

Ensheimer: Haben Sie denn den Meister nochmals gesprochen? 

Merklei n: Wie oft noch! Er vergaß keinen, der ihm treu blieb. Doch 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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das ein andermal. Es ist spät geworden. (Er rüstet sich zum Gehen.) 

Kommen Sie noch zu Siechen mit? 
Ensheimer: Nein, ich möchte mein Referat noch ein wenig feilen. 
Merklei n: Das ist recht. Eine Jungfern-Kritik muß man mit Liebe be

handeln. 
Ensheimer: Aber unrecht ist es doch, Herr Doktor, daß Sie jene packende 

Szene nicht veröffentlichen. Oder warten Sie damit bis zur zentenaren 
Aktualität von 1913? Was würde das für ein sensationelles Feuilleton 
geben! 

Merklein : Wollen Sie es schreiben? 
E n s h e im e r (glänzt): Oh... Das wäre doch zu freundlich! 
Merklein: Na, ich werd' es Ihnen testamentarisch vermachen. Gute 

Nacht, Herr Kollege! (Ab.) 

En s h ei m er: Fossiler Gefühls-Athlet! Werd' ihm die Ironie schon ab
gewöhnen I (Setzt sich zum Schreiben, gähnt.) Amüsant ist die Sache 
gerade nicht! (Beginnt aus seinem Konzept abzuschreiben.) .. Die Musik 
der Moderne vermag es, all' unseren Sehnsüchten eine feinste 
Differenzierung der Nervenschwingungen auszulösen, alte Werte um
zuwerten, die Instinkte der Jetztzeit restlos auszuschöpfen; und wenn 
nun gar ein Ganzgroßer, ein Allergrößter für die Psyche der modernen 
Seele eine persönlichste Note mitbringt ... " 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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iNORENS .KALEIDOSKOP- IM LICHTE DER 
T10NALlTÄTEN ODER: .WAS IST MELODlE?-' 
EINE LEIPZIGER PHILOSOPHISCHE UNTERSUCHUNG 

Stenogramm von Dr. MIX Stcinitzer 

Ort und ZeU: Privatmlttagstlscb von Studenten und KODsc"atoristen bel der' Witwe 
Pillumcben. Herbst 1908. 

AllrrcBka: Griesgott, Herrin I Also .Kaleldoskop· ia von Reicbllericbt 
hiesiges freigogcbln I 

Tramplhubcr (verbiucn): D. freut sich der Balkanmenscb, weil einor was 
hat stehlen diirren. Odor war die Melodie, wcgen der's gericbtllch 
beschlagnahmt war, vielleicht nicbt •• Heldentbema VOD Strauß und 18t'8 
nicbt verboten, Melodiecn abzuschreiben, edler Omnivore? 

Alifreßku: 1st sicb verboten, liebe TrampclubIr, aber ist freigegeben, 
weil Tbema ist nicbt Melodi.e und Gesetz schOtzt nur Melodie. Thema, 
was ist nicht Melodie, darf stehlen jodlt MInichi 

Tramplhuber (zomi.,: Warum ist nicbt Melodie? 
AllfreDku: Weil Sacbverstlndige babeD erkllrt. 
atud. Printippel (sebr becllcbtir): Wann ma's aso aabört, do mecbt' ma 

als saaae, es ia I Melodie, ond es is aa«:h wieder koi Melodie. Boi 
ons in Steunbeum wlrd's«:h als' nit als Melodie aag'sebe werde. 

FrBscbk8p6ny: Ibr Daitst:be seid scbon sIrr komplizierte Lelt. Ein Jabr 
habt's ihr letzt glücklich heraten, ob Heldenthema I. Melodie oder 
nlcbt. Bel uns In Ungarn wlre gewesen kürzer und ainracber. Wir 
hltten sofort gebildet Aktiengesellschaft, Stammkapital DomInl1l zwei 
Millionln, eingezahlt fünFzig Gulden, die man Lithograpben schuldig 
bleibt für Druck von Aktien. Daun geht aln VertrauCDsmann zu 
Richter zweiter Instanz und sagt ibm: Bruder, bier hast du fünFzI, 
Stück Aktien unsrer Kaleldoskopobef6uelkereschkedlsch. Wird Kom
position rrcigegebeD, wirst du Aktien bald gut verkauten; bleibt ver
botCD, so kannst du in deine Wohnung kleines buen .retiro damit 
austapezieren. 

Strlppsokotopulow: ls bei uns Doch einracblr. Oa Bndet scbon Rlcbter 
erster Instanz bei Kaft'ee Zettel: .WilIst du Kinder zu vaterloscn 
Waisen machen, so verbiete Kaleidoskoputst:hld-Selenlnu I Mit oller 
Hocbacbtung das Komitee-. Ricbt-er glbl daan Sacbe heraus. 

Stanggassinler: Wenn man so was bört, daQkl man Gott, d.." mq 

ÖSterreicber iSI. 
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stud. v. Dedemann (lächelnd): Gewiß, wenn ihr etwas beschlagnahmt, 
gebt ihr nichts mehr heraus als höchstens ein Memorandum darüber, 
warum ihr's nicht herausgebt. 

Tramplhuber (mit verhaltenem Ingrimm): 
einfach 'n Herr'n Coperator g'fragt. 
ganzen Strauß verbieten täten I 

v. Ü 11 w i t z: Es - I -
Tramplhuber: Herr v. Üllwitz! 

Bei uns in Bayern hätt' ma 
's wär eh' kein Schad, wanns'n 

v. Ü I1 w i t z: Pardon, ich wollte eben nur sagen: Es I-iebt die Welt, das 
Strahlende zu schwärzen. 

v. D e dem an n: Es ist wirklich ein hohes Glück, nicht· w a h r, lieber 
Üllwitz, daß wir nicht bei den e n da unten leben. Bei uns, Gott sei 
Dank -

S ta n g gas si n ger: Kennt ihr die G'schicht', wo der Mann mit die Schild
kröten -

v. Ü 1I w i t z: Mit den Schildkröten. 
S ta n g gas s i n ger: Mein' ich ja; wo der Mann mit die Schildkröten auf 

der Eisenbahn fahren will und soll zuerst ein Hundebillet dafür nehmen, 
bis der Stationschef zum Schalterbeamten sagt: Was machens denn, 
Insekten sind ja taxfrei I 

v. D e dem an n (erstaunt): Pardon, wir sprechen doch vom Kaleidoskop
verbot! 

Stanggassinger: Ich ja auch die ganze Zeit. Ich mein', der Noren 
und sein Verleger müssen sich grad' so vorkommen wie der Mann mit 
die Schildkröten. 

v. Üllwitz: Mit den -
S t a n g gas s in ger: Ach, geb'ns doch schon Ruh I Der Gerichtshof hat 

ja übrigens auch erklärt, wenn ich dem Nachbar von seiner Leitung 
elektrischen Strom abzapf', so ist das kein Diebstahl, weil das keine 
bewegliche Sache ist. Also was in zehn Sekunden um die ganze Erde 
herumgeht, nennen die noch nicht beweglich. Dagegen ist neulich ein 
altes Automobil, das notorisch durch keinerlei Bemühung mehr vor
oder rückwärts zu bringen war, als "bewegliche Sache" gepfändet 
worden. Die Juristen haben einfach andre Begriffe als wir. 

T ra m pI hub e r (ärgerlich): Ihr Wien er räsonnierts doch schon über all e s. 
Wenn sie keine andern Begriffe hätten, braucht' man doch nicht erst 
lang Jus zu studieren I Man redet übrigens nicht von Dingen, die man 
nicht versteht! 

S t a n gg ass in ger: Dann mußt du in ein Trappistenklosterl 
T ra m p I hub er: Esel! 
S tan gga ss i n ge r: Tramplhuber! 
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"Aif== STEINITZER: WAS IST MELODIE? ~ 
~~----------------------------------~-
T ra m p I hub er: Bitte, keine Beleidigung! 
Fr ö s c h k ö p e n y: Ober schaut's, Kindär, streitets euch doch schon nicht! 
S ta n g gas s i n ger: Wir sind ja ganz einer Meinung; jeder denkt, ich bin 

der G'scheitere. 
v. Ü II w i tz: Ich will euch die Sache einmal philosophisch auseinander

setzen. 
T ra m p I hub er: 0 Gott, mein Schädel! Nur keine Philosophie! Philo

sophische Sätze sind entweder falsch oder selbstverständlich. 
v. Ü II w i t z: Die Sache ist diese. Melodie ist nichts Absolutes, sondern 

eine Folge von Tönen, die als ein innerlich Zusammenhängendes ver
standen werden. Auf dem Verstandenwerden liegt der Nachdruck. 
Wenn nun das Kunstverständnis in der Zentrale, ich meine in Berlin, 
hoch genug entwickelt ist, um in einem bestimmten Fall diesen Zu
sammenhang zu erkennen, so ist damit noch nicht gesagt, daß hier 
in der Provinz -

stud. Pfläumchen: Nu is aber heechste Zeit, daß Sie aufhären! 
s t u d. K ä P P eie: Jetz i hab' sechs Semeschter in Tübinge studiert, aaber 

i muß scho saage -
v. Dedemann: Verzeihung, lieber Üllwitz, es ist höchst töricht, über die 

Entscheidungen des höchsten Gerichtshofs sich ein Urteil anzumaßen. 
Tramplhuber (still wütend): Der Herr ist von der Unfehlbarkeit seiner 

Behörden durchdrungen. Wenn heute in Preußen der Storch für 
das erste Säugetier erklärt wird, will er schon morgen keine Kuhmilch 
mehr zum Kaffee! 

Stanggassinger: Aber Recht ha(der Bruder Preuß' diesmal, Trampi
huber. Glauben denn Sie revolutionärer Bajuvare, dort schwätzt 
einfach jeder so daher wie wir hier? 

v. Dedemann: Schutzmann! - Aber im Ernst, meine Herren, wenn wir 
den Sachverständigen nicht mehr glauben, hört überhaupt jede Dis
kussion auf. 

Stanggassinger: Wenn Sie sich den rechten Fuß verstaucht haben, und 
der Fachmann schient Ihnen den linken Arm -

Tramplhuber (stilI und edel): Oder wenn ich, als Autorität in dem Fach, 
Ihnen eine Dachrinn' an' Schädel hau' und behaupt' hernach, das war 
keine Watschen -

v. Dede m an n (etwas unbehaglich): Nanu,'seien Sie friedlich, lassen Sie die 
Kirche im Dorf, machen Sie die Ferde nich' scheu! 

K ä P P eIe: 1 haab' sechs Semeschter in Tübinge -
v. Üllwitz: Wir wollen sachlich bleiben. Die Melodie also ist nichts 

Absolutes, sondern, wie alles in der Kunsttheorie, ein stetig sich 
entwickelnder B egri ff. Speziell Strauß aber hat durch seine Kom-
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positionspraxis diesen Begriff erweitert; es ist also nicht angängig, in 
bezug auf eine Melodie von ihm den Begriff in einem engeren Sinne, 
als eben dem durch ihn erweiterten, anzuwenden. 

Stanggassinger: Also jetz' wiss'n mer's. A Melodie von Strauß is a 
Melodie von Strauß. Und nicht etwa von Lehar. Dafür muß einer 
bis von Rostock herg'fahrn sein und in Leipzig Philosophie studieren. 

Tramplhuber (düster): Furchtbarer Mist, dieses G'schwätz! 
v. Dedemann (entrüstet): Ich nehme mir denn doch die Freiheit -
Stanggassinger: Ach was, renommieren's nicht, Sie Konservativer! Sie 

nehmen sich höchstens eine Portion Sauerkraut. 
T ra m pi hub e r (finster): Ich werd' euch gleich be w eis e n, daß das HeIden

thema a Melodie iso Seid so freundlich und singt's einmal streng im 
Viervierteltakt: M-ta-ta, und M-ta-ta! - So jetz' paßt's auf. Ihr singt 
leis M-ta-ta, und ich sing' dazu das Heldenthema ! (Es geschieht.) 

Stanggassinger (sehr erstaunt): Freilich is eine Melodie! Wer's nicht 
glaubt, braucht bloß M-ta-ta dazu zu singen. Dann merkt er's. 

Tramplhuber (trübe): Wenn er kein Ochs iso 
V. Dedemann: Ich bitte sehr; wenn wir der Sache näher kommen 

wollen, müssen wir unterscheiden zwischen der ratio cognoscendi und 
der ratio essendi, dem Grunde des Erkennens und dem Grunde des 
Seins. 

Käppele: I haab' sechs Semeschter -
S t a n g gas s i n ger: Der Blödsinn erreicht den Kulminationspunkt. 
v. Ü 11 witz: Ich bitte um Ruhe! 
v. D e dem an n: Das heißt, Sie haben das Wesen der Substanz, also in 

diesem Falle der Melodie, an einem bloß hinzugetretenen Accidens, 
dem M-ta-ta, erkannt. Niemals aber kann ein solches zufälliges 
Accidens den Wesensgrund der Substanz ausmachen. 

T ra m p I hub er: Habt's es g'hört? Folglich is' wurscht, ob ihr M-ta-ta 
dazu blöckt oder nicht. Melodie ist Melodie auch ohne euch: 
(Singt nach der Weise des Heldenthemas :) 

~ ~~ ~ 
~!. ~=-------=~='-----h-=f:~-. ~~---r~~~ ~~$ ---=~~~:t:=h=-==tl--I" --- ---===tl:=!- ~~~-- .=F= 

-~,J- - ----- ---- ~---

Strauß ist ein gro-ßes Ge - nie, a - ber ganz oh - ne Me -10 - die. 0, so 

hört Franz.Le-har an! Das)st doch noch ein ganz an·drer Mannl 
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STEINITZER: WAS IST MELODIE? 

Ein Schutzmann (durchs fenster): Die Melodie ist ja recht scbeGn, 
meine Herron, aber icb mechte doch bitten, daß die Herren etwas 
blano singen. 

Y. DedemaoD: Aber es ist ja keine Melodie, lieber Herr Sergeant! 
Schutzmann: Ei, die Herren sind heide gut aufgelegt. (Schelmisch) 

Wenn's geone Melodie wir, gonaden Sie's ja doch nich singen I 
v. Ollwitz (Ingltllch): Bitte, macben Sie scbnell das Fenster zul 
v. Dedemaon (verwuDden): Weshalb denn? 
y.OllwtU: WeDU es ein Schutzmann aur seinen Diensteid utmmt, 

daß das Thema eine Melodie ist, 80 wird Kaleidosk.op nacbtrlglich 
d 0 c b Doch verboten. 

Tramplbuber. Es - 1-
Y. 011 'fIi t Z (cl'ltaunl): Herr Tramplbllberl 
Tramplhuber: Pardon, ich hab bloß sagen wollen: Es l-ebe die 

deutsche GründlIchkeiti 
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AN DIE DEUTSCHEN TONSETZER 

MITTEILUNG DES DEUTSCHEN MUSIKVERLAGS 

(WALTHER STOLZINGSCHE STIFTUNG) 

Berlia W 8, den I. Januar 1919 

Dank der groU.rllgen Stiftung des Herrn Wal.ber Stolzinl ist heute 
nach lilngeroo sorgfiltigen Vorbereitungen der .Deutscbe Musikverlag- er
öffnet 'Worden. Er will aUen ernsten deulachen Toasetzern die .M6&1lcbkeit 
der DruckleguDg ibrer Werte bIeten und ihnen zugleich zu AaffDbruagen 
verheUen. 

Zu letzterem Zwecke sind folgende Vorkehrunpn getrotren: 
1. Nach Vereinhll'1lng mit der Tragis«:ben Oper uad dem Ricbatd 

Wagnertbeater in BorUn, dcn Stadttheatern zu 8rea18u, K&lo, Frankfurt 
•• M. und Hambarg, den Komischen Opern zu MÜJlchcn und Wien kanoOD 
alljlbrlicb bis 20 dcn Abend füllende acue, im .Deutschen MusikYerlag
encbeincnde Opern erstmalig auFgeführt werden. 

2. Ebenso ermöglicht ein Abkommen mit hervorngcndcn Chorverelncn 
in Betlin, Mambur&, Frankfurt a. M., Diisseldorf, KUln und LelpzlL 
wenigstens zehn größere Chorwerke Wlseres Verlags zur Auffähruq zu 
bringen. 

3. Zur Aufriihrung graUerer Orchesterwerke haben wir WlS du BOr.. 
liner PhilbarmonJsche Orchestcr für alle Donnerstage im Winter (ncbst drei 
Proben für jede Aufführung) ceslchert und gleichzeitig von einer Anzahl 
der hervorragendsten Kritiker das Versprechen erhalten, daß sie an den 
DonDerstq;cn unsere Konzerte, die im Beethovensale zu niedrigen EiDtrlttl
preisen, und zwar ohne Ausgabe von Freibillettea stattBnden werden, aua
schließlicb bcsucben wollen. 

4. Für den Vortrag der bei uns erscheinenden KammermusUtwcrkc 
baben wir u. a. das Srüucler, da. Marteau- und das KUngJer-Quartett, 
sowie eine große Anzahl anderer Vereinigungen Wld einzelne KIlnstIer ge
wonnen, die auch der Propaganda unserea übrigen Verlags (Lieder, Klavier-, 
Violin- us .... Stücke) siCh widmen werden. 

Des weiteren machen wir bekannt: 
Ausgeschlossen von unserem Verlag smd Operetten, Humorlstita, 

Couplets, Salonst6cke,' Werke für Zither- und Minnercb6re leichteren 
KaUbers. 
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ri\@ _____ A_N_D_I_E_D_E_U_T_S_C_H_E_N_T_O_N_S_E_T_Z_E._R _____ ~_ 

Zur Prüfung der eingehenden Manuskripte stehen hervorragende Kräfte 
in größerer Anzahl zur Verfügung. Auch behalten wir uns vor, ehe wir 
uns für die Verlagsübernahme entscheiden, eine öffentliche Aufführung des 
betreffenden Werkes zu veranstalten. Größerer Umfang, schwierige Druck
legung und ähnliche Gründe sind bei uns für Ablehnung eines Werkes 
nicht maßgebend, nur der Talentlosigkeit und seichtem Ohrengeklingel ver
sperren wir den Eingang in unsern Verlag. 

Die Ausstattung unserer Verlagserzeugnisse soll nicht luxuriös, sondern 
bei aller Einfachheit gediegen und geschmackvoll sein. Partituren und 
Orchesterstimmen werden wir in der Regel nur autographieren lassen. Trotz 
der jetzigen hohen Herstellungskosten werden wir bemüht sein, unsere 
Verlagswerke zu möglichst niedrigen Preisen auf den Markt zu bringen. 
So wird ein Klavierauszug einer abendfüllenden Oper mit Text höchstens 
10 Mk., ein Klavierquintett höchstens 5 Mk., ein Klaviertrio 3 Mk., eine 
Violinsonate 2 bis 3 Mk., eine Klaviersonate 1 bis 2 Mk., ein Heft mit 
drei Liedern (einzelne Lieder verötfentlichen wir nicht) 1 Mk. netto kosten. 

Wer bei uns etwas veröffentlichen will, muß Mitglied der Genossen
schaft Deutscher Tonsetzer werden. 

Kommissions-Verlag übernehmen wir grundsätzlich nicht. 
Honorar zahlen wir bei der Veröffentlichung nicht. Dagegen erhalten 

die Komponisten, bzw. deren Erben, solange die Werke geschützt sind, 
alljährlich die Hälfte des durch den Verkauf erzielten Betrags, und zwar 
ohne Rücksicht darauf, ob die Herstellungskosten gedeckt sind. Honorar
frei bleiben die Partituren und Stimmen von Opern, Chor- und größeren 
Orchesterwerken, da den Autoren dafür Gewinn aus dem Aufführungsrecht 
zuwächst, dagegen erhalten sie die Hälfte des Ertrags der Klavierauszüge, 
Potpourris und der einzelnen Stücke aus Opern. 

Von jedem der bei uns erscheinenden Werke erhält der Autor zehn 
Freiexemplare mit Ausnahme der Partituren, Orchester- und Chorstimmen 
von größeren Werken, doch wird er immer eine Partitur und kann sogar 
bis zu drei Exemplaren der Partitur erhalten. Zwei Exemplare bleiben in 
unserem Archiv, eins erhält die Deutsche Musiksammlung, sieben werden 
an die verbreitetsten Musikzeitschriften als Rezensionsexemplare verschickt. 
Bei Aufführungen von Opern können bis zu zehn Exemplaren Klavier
auszüge an die Kritiker von Tageszeitungen versandt werden. 

Über den Verbleib jedes gedruckten Exemplars wird genau Buch ge
führt; bei der Abrechnung steht dem Komponisten Einsicht in die Bücher zu. 

Der Gewinnanteil unseres Verlags (also die Hälfte des durch den Ver
kauf erzielten Betrags) fließt in den Reservefonds und darf erst zu den 
Verwaltungs- und Herstellungskosten verwendet werden, wenn der Reserve
fonds die Höhe von einer Million Mark erreicht hat. 
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Diese Mitteilungen werden genügen, um die deutschen Tonsetzer 
über den "Deutschen Musikverlag" aufzuklären. Wenn am Anfang unserer 
gemeinnützigen Tätigkeit die Entscheidung über die Annahme eines größeren 
Werkes sich über vier Wochen hinziehen sollte, so bitten wir dies damit 
zu entschuldigen, daß die ersten Einläufe voraussichtlich recht zahlreich 
sein werden und besonders sorgfältig geprüft werden müssen. Die ersten 
Werke werden voraussichtlich Ende März schon erscheinen, eine größere 
Anzahl zum l. September. 

An euch, deutsche Tonkünstler, ist es, nun zu zeigen, daß unser 
Land in der musikalischen Produktion noch immer die erste Stelle be
hauptet. Habt ihr ein tüchtiges Werk, dann sollt ihr nicht vergebens an 
die Pforten des "Deutschen Musikverlags" klopfen, der nur zur Förderung 
der Kunst von dem am l. April 1918 verstorbenen Walther Stolzing ge
gründet worden ist. Wir aber, die wir berufen sind, sein herrliches Ver
mächtnis zu verwalten, wollen mit aller Hingebung dafür sorgen, daß das 
große von dem Verblichenen ins Auge gefaßte Ziel erreicht wird. Wir 
dürfen uns nicht in den Dienst einer einseitigen musikalischen Richtung 
stellen, müssen aber darauf bedacht sein, daß jedes Werk, das wir der 
Öffentlichkeit übergeben, von vornherein der Beachtung wert erscheint 
durch den Aufdruck: "Deutscher Musikverlag (Walther Stolzingsche 
Stiftung). " 

(: { "' () ~~.l c 
(". 

Im Auftrag 
Dr. Jungfrau 
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DIE 144. KAKOPHONIKERVERSAMMLUNG 
IN BIERHEIM 

EIN REFORMKASPERLSPIEL IN DREI ERHEBUNGEN 

von M eph i sto p hel es 

"Von allen Geistern, die verneinen, 
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last." 

Der Herr, "Prolog im Himmel" zu "Faust" 

Personen 

S. M. Richard IL, erwählter Herrscher der Kakophoniker 
Der diplomatische Max, Kronprinz und Automobilbesitzer 
'F rö s c h, Direktor der Strafanstalt für kakophonisches Abfüh-

rungsrecbt 
Siegmund der Blecbschmied, ein Kakopboniker 
:Ludewig Tenorio, Universalgenie (krähiert, dirigiert, kom

poniert, patentiert und intriguiert) 
'Dr. Aloysius Schönbart, Hofrat mit gut konserviertem 

Hausrat 
Das Reformkasperl 
Der große Unbekannte 
Der Vorhang 
Der kontrapunktische Max, z. Z. ein geistloser Geist 
Der Teufel 
<: bor der Null e n, mit Rheinwein und Isarwasser gesäugt 

Mitglieder einer ka
kophonischen Ge
sellschaft mit bebaf
teter Beschrinkung 
zum Zwecke gegen
seitiger Ruhmver-

sicherung 

Aktive und passive Kakophoniker, Menschen, Affen, Menschenaffen und Affen
menschen, große und kleine Teufel, arme Seelen 

Ort der Handlung: die erste Erbebung spielt in Preußiscb-Wilbelmstadt, 
die zweite Erhebung in Bayrisch-Bierheim, die dritte Erhebung teils in 

der Hölle, teils bei Schwaben heim. 

Die Handlung beginnt kurz vor der 144. Kakopbonikerversammlung 
des Jahres 2008 und endigt unmittelbar vor der 145. im Jahre 2009. 

Prolog 
;Der Vorhang (rührt sich und spricht): 

Verehrte Herren und liebwerte Frauen, 
Ein seltsam Spiel sollt heute ihr erschauen, 
Denn die Reform, die alle Welt beleckt, 
Hat auf das Kasperlspiel sich gar erstreckt. 

VIII. 10. 15 
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Ihr staunt vielleicht, doch jedes Dinges Norm 
Ist heutzutag: der Anlaß zur Reform, 
Und schwieg der Vorhang früher immer still, 
Nach der Reform er jetzt auch reden will, 
Zumal, den rohen Sinn des Volks zu zügeln, 
Wir abgeschafft seit heut das dumme Prügeln, 
Und Kasperl sich gebärdet recht zivil, 
Nur plappert es noch immer etwas viel, 
Steckt seine Nas in alles gern hinein, 
Muß als Geschaftelhuber vornen dran stets sein, 
Und reißt gewaltig auf das werte Maul, 
Seit aus dem Saul geworden es ein Paul, 
Und da es alles in der Welt weiß besser, 
Wird sicher bald man nennen es: Professer. 
Doch, liebe Leute, wißt ihr es nicht schon, 
So stell ich selbst mich vor als Hauptperson: 
Sonst war mein Amt, fein alles zu verhüllen, 
Und hinter mir geschah gar viel im stillen, 
Doch was ihr heute werdet hier erleben, 
Könnt ihr nur sehn, weil ich mich tu' er heb e n. 
Ja wohl, er heb end ist's, in die Kulissen 
Zu sehn und auch Verborgenes zu wissen. 
Vermögt ihr Spott und Laune zu ertragen, 
Wird lachend man euch heut die Wahrheit sagen. 
Bald stimmt ihr ein, seht ihr dies tolle Treiben: 
"Schwer ist's, Satiren drüber nie h t zu schreiben." 

Reformkasperl (hinter dem Vorhang, rufend): 
Vorhang! Vorhang! 

Vorhang: Was ist los? 
Reformkasperl: So eine Gemeinheit! Jetzt schwatzt der Kerl schon eine 

halbe Stunde, und ich habe immer noch kein Wort reden können! 
Vorhang: Dafür bin ich auch ein Re fo r m vorhang. Na also, dir zu 

Gefallen! 
(Der Vorhang erhebt sich) 

1. Erhebung 

(Das Theater stellt den Schwitzungssaal der Strafanstalt für kakophonisches Abführungs
recht in Preußisch-Wilhelmstadt dar. Sämtliche Wände sind mit Reichsgerichts
entscheidungen tapeziert, deren jede nach ein e m ellenlangen Satz die Delinquenten 
zum Eintritt in die Strafanstalt verdonnert. In den Ecken stehen in Spiritus ausgestellt 
Exemplare der Gattung homo sapiens (?), die fre i will i g in die Strafanstalt eingetreten. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



227 

MEPHISTOPHELES: KAKOPHONIKERVERSAMMLUNG ==::::C:::t::~ 

sind. Rechts eine Daumschraube (nur zur Dekoration, wird nie angewandt), links eine 
Gummizelle (patentapparat zur experimentellen Erprobung kakophonischer Meister
werke in ihrer Wirkung auf harmlose Gemüter). In der Mitte ein Konferenztisch, eine 
Anzahl Stühle, sowie ein erhabener, mit Tausendmarkscheinen überzogener Thronsessel 

für Richard 11. als Vorsitzenden.) 

Reformkasperl (statt des Prügels trägt er eine große Aktenmappe mit - natürlich 
streng vertraulichen - Exposes, Entrefilets und Communiques): Sehr verebrte 
Damen sowie hoch- und wertgeschätzte Herren! Zunächst gestatten 
Sie, daß icb meine eigentümliche Funktion erfülle: ich bin nämlich 
vor allem Laternenanzünder, wasmassen ich mit meinem Licht, das 
icb nie unter den Scheffel stelle, erst alle übrigen Menschen gehörig 
erleuchte. (Die Reformkasperlbühne wird nacheinander weiß, rot, gelb, blau 
und grün: und zwar rot aus Scham, gelb, blau und grün aus Neid und Ärger 
darüber, daß sie sich nicht selbst ins rechte Licht setzen darf), Und nun, meine 
Herrschaften, sind Sie selbstverständlich aufs höchste gespannt, meine 
epochemachenden Ansichten über die Reform der Bühne, des BaUet
korps, des Konzertsaales und anderer ebenso nützlicher als angenehmer 
Institutionen zu vernehmen. Vor allem aber erscheint mir nach 
30jährige'r Reformkasperltätigkeit die soziale Lage der kakophonischen 
Grubenarbeiter reformbedürftig. Ich kann Ihnen darüber - natürlich 
im strengsten Vertrauen - mitteilen, daß ... 
(In diesem Augenblick stürmt F rö s c h atemlos herein und ruft von hinten): 

Frösch: Reformkasperl ! 
Reform kasperl (würdigt ibn keines Blicks). 
Frösch: Doktor! 
Reformkasperl: Auf akademische Titel pfeife ich. 
Frösch: Pardon, Professor, wollte ich sagen. 
Re form kas p e r1 (sich leutselig umdrehend): Ach Sie sind's, mein lieber 

Frösch. Was ist denn los? Warum so aufgeregt? 
Frösch: Hurrah! Sieg! Glänzender Sieg! Denken Sie nur: die Badeorte 

sind endlich zu Kreuz gekrochen! 
Reformkasperl: Unmöglich! Selbst die Androhung der Daumschraube 

hatte doch nichts genützt? 
Frösch: Ja, das hab' ich viel schlauer angefangen. Ich habe den Leutcben 

einfach gesagt: "Wenn ihr nicht gutwillig in unsere Strafanstalt gebt, 
so hungere ich euch aus. Richard und ich inhibieren einfach ein Jah.r 
lang die Aufführung jeder kakophonischen Komposition, und dann könnt 
ihr sehen, woher ihr noch Nervenkranke bekommt, die eure Kuren 
brauchen. Wir lassen nur euphonische Musik aufführen, etwa solche, 
wie sie noch der hochselige Richard 1. schrieb, die bringt auch Geld 
ein, und die Menschen bleiben gesund." Na, das hat gewirkt wie ein 
Donnerschlag. 
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Reformkasperl: Ja, mit Fröschheit kommt man am weitesten. Wäre ich 
nicht selbst ein Genie, so würde ich Sie dafür halten. Doch
natürlich im strengsten Vertrauen - was die soziale Lage der kako
phonischen Grubenarbeiter in den Badeorten betrifft, so meine ich •.• 

\In diesem Augenblick ertönt von der Straße her eine Automobiltrompete:) 

J 
Frösch: Aha, da kommt ja Freund Max! Famose Idee, dieses kako

phonische Automobilsignal - nur schade, daß wir dafür keine Tantiemen 
kriegen - aber (er imitiert Reformkasperl) - natürlich im strengsten 
Vertrauen - dieses Motiv geht mir allmählich schon auf die Nerven. 

(Der diplomatische Max erscheint im Automobilanzug, begleitet von Siegmund, Ludewig 
und Aloysius sowie einigen Nullen, die seiner vorangestellten Größe einen imaginären 

Wert verleihen.) 

M ax: Guten Morgen, meine Herren! Sind wir vollzählig? Ich bin heute 
sehr pressiert und muß gleich mit meinem Auto weiter. In Bad 
Zahmungen veranstaltet man nämlich ein großes kakophonisches Fest 
nur mit meinen Kompositionen, das ist zwar kur-widrig - kur
gemäß ist nämlich nur Biergartnermusik - aber gerade darum ver
anstalten's diese Schlauberger. Also bitte etwas fix - der Einfachheit 
halber habe ich gleich meine Freunde mitgebracht. 

Reformkasperl (zu Max): Ganz unter uns gesagt, lieber Meister der 
Diskretion, Sie würden Ihr Motiv doch besser von einer gedämpften 
Trompete blasen lassen. Nach meiner 30jährigen Reformkasperl
tätigkeit ••• 

Frösch: Ja, wo steckt denn S. M. Richard H.? 

(Man hört auf der Straße eine Automobilhuppe:) 
~-...!=t=t--I--I 
~~=:=g=!=!=}-~ usw. 

Siegmund (der am Fenster steht): Da kommt er gerade in einer Bedag
droschke, natürlich immer "elektrisch" - aber diese Geschmack
losigkeit - ein unalterierter Durakkord , Pfui Teufet! 

(Auf der Straße spielt eine \'orüberziehende Militärkapelle einen Marsch:) 

---- ~ --
I ~e .. ~ -~~l~q~-~- =C~~~'~~~ ~ ~ 
~-I+------------- ---.-.. - -I!-fj-'--.~-~ - ----..-- -.---.----Oi-F" -----=- '- - --j -.-------r-.-=1--l-j-- ijj--"'---- 1--.-1- =7--
--~- . - --,.. 
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Richard (hereinstürmend, hinter ihm eine Anzahl Nullen): Ausg'schamte G5eIl
schaft, ausg'schamte! (Alle sind betroffen) I moan natürlich diese' 
königlich preußischen Kornrnißpfeifer da drunt. 

A 11 e (erleichtert): Ja so! 

Richard: Stehlen mir die Kerls meine schönste Melodie aus dem .Salomo~ 
und machen einen Marsch draus (fast weinend), einen Marsch, sag i, 
der wo auf jedem Schloßhof von jedem SchloßhofkapeUrneister gespielt 
wern kann und dann so viel Tantiemen bringt. Die schundigen 
Malefizpfeifer, die schundigen! Aber bluten soUen's mir, bluten, 
Frösch, dafür mußt Du sorgen! 

Frösch (in der Pose Marquis Posas): Sire, geben Sie Gedankenfreiheit! 
Ricbard (starr vor Staunen): Du, Frösch, Du? Naaa, dees hitt i von Dir 

nöt glaubt. 
Frösch (maliziös lächelnd): Richardl, das kostet ja nichts. Erstens sind die 

Leute im Dienst, und da dürfen sie aUes tantiemefrei spielen. 
Richard: Die elendige Bagasch, die elendige! 
Frösch: Zweitens ist gerichtlich entschieden, daß Richard 11. keine 

. Melodieen schreibt, und nur Melodieen sind gesetzlich geschützt. 
Richard: A Königreich für a Melodie! Jessas, jessas, hätt i nur meinem 

seligen Vatter gefolgt und wär i konservativ bliebn! 
Alle (räuspern sich): Hm, hm! 
Frösch: Drittens ist ja das Motiv von dem leider tantiemefreien Rossini 

im "Barbier von Sevilla" bereits vor geahmt worden. 
Richard: So a Gemeinheit von dem Rossini! 
Chor der Nullen (unisono): So eine Gemeinheit von dem Rossini! 
Max: Ich muß aber jetzt dringend um Beschleunigung bitten. Also, meine 

Herren, auf der Tagesordnung steht das Programm der diesjährigen 
Kakophonikerversammlung zu Bierheim, für die es ja an Stoff nicht 
fehlen wird. 

Richard: Ja, was den "Stoff" anlangt, mein Onkel Pschorr hat auch scho 
gsagt, der Bierkonsum geht zurück, hat er gsagt, drum wär's Zeit, daß 
wir auch mal wieder nach Bierheim kämen und unsere Musi wär grad 
recht zur Hebung des Bierkonsums, denn man schwitzt da sakrisch, 
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hat er gsagt. Die Familie hätt ihr Geld gar nöt besser anlegen 
können, als daß sie's mir zum Drucken von meine erste kakophonischen 
Versuche gebn harn, hat er gsagt. 

Reformkasperl: Und was die Bedeutung Bierheims als Gunststadt betrilft, 
so kann ich nach meiner 30jährigen Reformkasperlpraxis, die mir 
schon längst das Ehrenbürgerrecht hätte einbringen sollen, versichern, 
daß - ganz abgesehen von meinen bescheidenen Verdiensten . . . 

Max (nervös): Wollen wir doch lieber bei der Sache bleiben, ich habe Eile. 
Reformkasperl : Wenn Sie mich hier nicht ausreden lassen, dann zieh 

ich auch nach Schwabenheim. 
Max (für sich): Ums Himmelswillen ! Nur das nicht. (Laut:) Also reden Sie! 
Reformkasperl (höflich): Oh, bitte, nach Ihnen, Meister, wenn's so pressiert. 
Max: Also, liebe Freunde, zunächst sind wir uns doch darüber einig, daß 

wir prinzipiell nur Schund aufführen lassen (alle sind betroffen). Aus
genommen natürlich die kakophonischen Kompositionen der Vorstands
mitglieder, die sich dann um so glanzvoller abheben. 

S iegm u nd: Selbstverständlich. Wozu sind wir denn eine Gesellschaft 
mit behaftete"r Beschränkung? 

Max: Was meine Wenigkeit betrifft, so wäre es mir ein besonderer 
Herzenswunsch, wenn man meine musikalische Tragödie wieder aufs 
Programm setzen würde. 

Reformkasperl: Ich erlaube es aber nur unter der Bedingung, daß die 
kakophonische Grube diesmal versenkt wird, und daß ich überall 
hineinreden darf. 

Max: Ganz wie Sie meinen. (Für sich:) Ich muß ihn auf meine Seite 
bringen, man kann nie wissen. 

Richard: Aber lieber Max, Deine Tragödie war doch erst voriges Jahr 
bei der letzten Kakophonikerversammlung. Auch hat der Graf Meer
bach damals die Partitur im Archiv eigens durch die Vacuumgesellschaft 
entstauben lassen, das ist doch alles mögliche. 

Frösch: Ja, seitdem hat auch ganz Sachsenheim den "horror vacui". 
Reform kasperl: Meine Herren - natürlich im strengsten Vertrauen 

gesagt - das in Frage stehende Werk ist sicher die größte kako
phonisch-undramatische Tragödie des 21. Jahrhunderts, und da sie 
sonst kein Mensch aufführt, so schlage ich vor, sie per Akklamation 
zur ständigen Einrichtung aller Kakophonikerversammlungen zu machen. 

Die Nullen (wie auf Kommando): Bravo, bravo! 
(Richard und Frösch wollen Einwendungen machen, werden aber in der allgemeinen 

Begeisterung überschrieen.) 

Max: Außerdem dürfte man es wohl nicht als Unbescheidenheit aus
legen, wenn ich in Anbetracht der enormen Arbeit, die ich mit dem 
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Munde für das Bierheimer Fest geleistet, auch mit einem Konzertwerk 
vertreten sein will. Da sind meine Gockeltieder, die sind sicherlich 
das herrlichste, was ein Tenor krähieren kann. 

Lud e w i g: Den Tenor krähiere ich natürlich und zwar gratis. - (Leise zu 
Max:) Dafür mußt Du aber auch wieder was von meinen Kompositionen 
durchdrücken. 

Max (leise): Was fallt dir ein, jedes Jahr geht das doch nicht, aber für 
nächstes Jahr verspreche ich Dir es sicher. 

Richard: Daß in meiner Vaterstadt Bierheim was von mir aufgeführt wird, 
versteht sich ja von selbst; ich bin aber nicht so unbescheiden wie 
Du, Max, und begnüge mich damit, daß mein Chorwerk" Bandengesang
vom Schulmeistergrölchor gebrüllt wird - dafür mußt Du sorgen, 
Max, denn der "Bandengesang" ist ja gewissermaßen unsere National
hymne. 

nie N u 11 e n: Hoch Richard II.! Hoch die Nationalhymne! 

Sie gm und: Auch von mir muß diesmal unbedingt was gemacht werden. 
Ich hab als Vorsitzender des kakophonischen Komitees der Bier
heimer Dunsteinstellung so viel geredet und geschrieben, daß ich 
unsterblich blamiert bin, wenn man nicht jetzt auch bald eine kako
phonische Tat von mir zu hören bekommt. Mein epochemachendes 
Chorwerk "Herauf, herunter, herein, hinaus" verlangt außer dem 
Gesungenen an Blech nur noch 16 Tuben, 12 Posaunen, 8 Trompeten 
und 6 Baßtrompeten sowie 24 Hörner, und das bringt doch heut
zutag jede Dorfkapelle zusammen. 

Max: Ich halte angesichts der eifrigen Bemühungen Siegmunds, unsere 
genialen Reformideen ins rechte Licht zu setzen, es geradezu für 
eine Ehrenpflicht, Siegmunds Meisterwerk aufzuführen. 

Die Nu 11 e n: Hoch Siegmund der Blechschmied! 
Reformkasperl: Wenn der verehrte Herr Vorredner von genialen Reform

ideen spricht, so kann er damit doch nur meine Reformideen ge
meint haben. 

R ich a r d (gelangweilt): Laß Dich doch begraben I 
Reformkasperl: Meine Herren, die soziale Lage der Kakophoniker ... 
Richard: 0 mei, wir - haben's ja! 
M a x: Freilich, sonst könnten wir's uns nicht leisten. 
Reformkasperl: Ich meine kurz und gut: in Anbetracht meiner be 

scheidenen 30 jährigen Verdienste sollte mir das gesamte Reform
arrangement des Bierheimer Festes übertragen werden. 

Richard: Also, damit wir a Ruah harn vor Dir. 
Max: Hat vielleicht sonst noch einer der Anwesenden einen Wunsch? 
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Alle Null e n (ziehen große Partituren, die sie bisher verborgen gehalten batten,. 
unterm Tisch hervor): 0 ja, 0 ja! 

Max: Kinder, seid artig I Von Euch können jedes jahr nur einige dran
kommen. Denn so dumm sind die Leute doch nicht, daß sie sonst 
nicht allmählich hinter die Geschichte kommen. Dieses jahr kommt 
der Zinkle mit seinem "Fackelantenzug" dran. 

R ich a r d (für sich): 0 mei, was wird. das wieder für an Dreck sein! 
Max: Sodann bringe ich in Vorschlag eine Kakosymphonie meines jungen 

Freundes, des Dänen Saul von Stöhn-Au, betitelt "Norwegen-Däne-
mark" - ich. meine, angesichts der engen diplomatischen Verbindung 
dieser bei den politischen Begriffe sollten wir die Symphonie un
besehen annehmen. Der junge Mann kann zwar noch nichts, dafür 
hat er aber auch kein Talent, nur viel Geld. 

Richard: Solche Leute können wir brauchen. "Nor wegen dene Mark"
ist auch mein Wahlspruch. 

Al 0 Y si u S (schüchtern): Ich denke doch, der Kakophonieausschuß, dessen· 
Obmann zu sein ich die Ehre habe, sollte sich die Sachen erst mal 
anschauen. Statutengemäß müssen doch alle Werke erst eingereicht 
werden. 

Richard: Quatsch mit Sauce, sagt man hier in Wilhelmstadt. Wenn wir 
etwas aufführen wollen, so scheren wir uns den Teufel um so vor
märzliche Dinge wie Vereinsstatuten. 

Aloysius: Na, also, mir ist alles recht. Dafür darf ich aber doch das 
Schwabenorchester, das wir eigens nach Bierheim kommen lassen,. 
dirigieren? 

Max: Natürlich, mein lieber Schönbart. 
Richard: Auch ein Russentrio hab ich engagiert. Mit Rußland müssen 

wir uns halten, da werden unsere Kakophonieen noch viel zu wenig 
aufgeführt. 

Reformkasperl: Hihi, haha! Ein Schwabenorchester und ein Russen
trio, da fehlt ja nur noch ein Kammerjäger! 

Ludewig (der "Kammersänger" verstanden hat): Der bin ich ja. (Alle lachen.) 
Reformkasperl: 1m strengsten Vertrauen: es geht nichts über geistreiche 

Wortspiele. 
Richard: Überhaupt sollten wir das Ausland viel mehr als bisher be

rücksichtigen. Der Titel unserer beschränkten Gesellschaft: "Aller
gemeinster deutscher Kakophonieverein" ist ja ohnedies nur noch· 
ironisch zu verstehen. 

Reformkasperl: ja, das war so eine listige "liszt"ische Idee. 
Richard: Mein Vorgänger Richard I. hat nicht umsonst gesagt: "Ehrt eure 

deutschen Meister". Die deutschen Meister, dös san wir natürlich, 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



233 

~i1~~~MÜE~PHISTOPHELES: KAKOPHONIKERVERSAMMLUNG 

und nur wenn wir recht viel talentlose Ausländer aufführen, werden 
wir entsprechend geehrt. 

Chor der Nullen (übermütig): 
Ehrt eure deutschen Meister 
Mit Schere und mit Kleister! 

Richard (ergreift die Glocke des Präsidenten): Ruhe im Unterhaus! Bitte, keine 
Anzüglichkeiten! Also, um fortzufahren, einen Dänen, den Stöhn
Au, und einen Russen, den Schuh-Hohn, haben wir bereits. Jetzt 
kommt noch ein Engländer dran. Mein Freund Frederik Stehlius, der 
in Großbritannien eine Filiale unserer "Gesellschaft mit behafteter 
Beschränkung zum Zwecke gegenseitiger Ruhmversicherung" gründen 
will, hat ein Chorwerk "Paranoia" in sieben Anfallen frei nach Nietzsehe 
geschrieben. Wenn wir davon drei Anfälle aufführen - mehr halten 
selbst wir nicht aus - so haben wir dem Mann einen Gefallen 
getan und gleichzeitig verhindert, daß die ganze" Paranoia" in Deutsch
land bekannt wird. Was mir an dem Werk imponiert, ist die völlige 
Aufhebung jedes musikalischen Prinzips. Orchester und Chor 
brauchen sich gar nicht mehr an die Noten zu halten, jeder Mit
wirkende macht nur annähernde Geräusche. Das ist sensationell. 

Chor der Nullen: Das ist sensationell. 
Ludewig (leise zu Max): Aber i eh muß es dirigieren, sonst krähiere ich 

Deine Gockellieder nicht. 
Max (laut): Ludewig dirigiert's natürlich, seine "Couvertgesellschaft für 

Chorgebrüll " macht ohnedies nur noch annähernde Geräusche. 
Richard: Also ein Däne, ein Russe und ein Engländer ist da. Weiter

hin schlage ich einen Franzosen vor. Unser Freund Henri Martelle 
hat zwar noch keine Note von seinem neuen Jammermusikwerk kom
poniert, aber er hat uns versprochen, das darin vorkommende Wimmer
holz eigenhändig zu spielen. Das macht Kasse. 

Die Nullen: Kassa, Kassa! 
Richard: Also ein Däne, ein Russe, ein Engländer und ein Franzose 

ist da. Jetzt brauchen wir noch einen Hol I ä n der. Da hat mein Freund 
Mynheer Jan Willse eine fünfsätzige Kakosymphonie mit zweimaligem 
Soprangeblöke komponiert, das von seiner Spezialfreundin, Mientje 
het Schäfje, ausgeführt werden soll. Die Kakosymphonie habe ich zwar 
nicht gesehen, die Sopranistin ist aber sehr hübsch, und das ist 
schließlich die Hauptsache. 

Die Nullen: Das ist die Hauptsache! 
Richard: Also ein Franzose, ein Engländer, ein Däne, ein Russe 

und ein Holländer ist da. Aber auch die neue Welt muß berück
sichtigt werden, sonst darf ich in New York kein Warenhauskonzert 
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mehr dirigieren. Da hat ein junger Amerikaner, Ernest Schnelling, 
eine Cowboy-Suite geschrieben, die er uns selbst auf dem Klavier 
vorreiten will. Zwar fällt dem Menschen vorläufig noch was ein -
na, dös werd er sich bei uns schon abgewöhnen - aber als Amerikaner 
wollen wir es ihm einstweilen noch erlauben. Für Klavier kom
ponieren wir ja ohnedies alle nichts. 

Die Nullen: Nein, nur für großes Orchester I 
Richard: Jessas na, ein Deutscher muß doch auch dabei sein. Richtig, 

da hat mein Freund, der Mädleburger Kapellmeister - mir fallt der 
Name von dem Brillenmensch nöt mehr ein - eine Wasser
kakophonie mit Hoffmannstropfen geschrieben: "Der silberne Nacht
topf" - die sollt' man doch aufführen, mein i, schon weil der Mann 
immer so viel von mir und dem Max spielen läßt in Mädleburg ... 
Es ist zwar der halbe Venusberg meines Vorgängers Richard I. drin, 
aber dös macht nix, wir führen ja von dem alten Richardl nie was 
auf, und in der Verwässerung schad't 's uns nöt mehr. I glaub', jetzt 
harn mir schon so ziemlich die Hauptsach beinander. Die übrigen 
Lückenbüßer kann der Max auswählen, der hat ja immer um sich 
herum so a paar Neutöner und Notenzüchter. 

Reformkasperl: Neuntöter und Notzüchter? (Alle lachen.) Es geht 
nichts über geniale Wortwitze - im strengsten Vertrauen natürlich. 

AI 0 Y si u s: Wenn noch Platz ist und ich mir eine bescheidene Bitte er
lauben darf, so möchte ich vorschlagen, wenigstens ein es der ein
gereichten Werke aufzuführen. Wir haben ja ohnedies keinen Öster
reicher bis jetzt. Mir ist da mit dem Poststempel Salzburg - leider 
ist der Name des Absenders ganz unleserlich, "W. A. M." habe ich 
nur entziffern können auf dem Postabschnitt - also mir ist aus 
Salzburg das Manuskript einer Serenade zugegangen, die wirklich 
nicht schlecht ist. Man sollte auch mal einen Unbekannten aufführen, 
meine ich, selbst wenn er Talent hat. Es ließe sich musikhistorisch 
beweisen ... 

Reformkasperl: "Keine Museumskunst, nur Kakophonie der Lebenden! 
Nur kein Herbariumsgeist, keine sentimentalen Lobreden der guten 
alten Zeit!" Mit solchen, wie mich bedünkt, unzweideutig klaren 
Worten hab' ich unlängst zusammenfassend bezeichnet •.. 

Siegmund (zu Aloysius): Zeig mal das Ding her (er schaut in die Partitur). 

J essas, J essas, gar ka Blech; wie sich der Mensch, der so was schreibt, 
nur nöt geniert! 

Aloysius: Aber die Musik ist doch sehr "graz-iös, und das sollte doch 
gerade Ihnen . 

Reformkasperl: Derartige Witze sind mein bayrisches Reservatrecht. 
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Ricbard (der ebenfalls in die Partitur gesebcII): Ganze lumpige acht Systemel 
Ja, weiß denn dös Salzburger Rhinozeros nöt, daß wir keine Kako
pboniccn uoter 40 Systemen annehmen? 1I wenigstens. neues In
strument drin? 

Slcgmund: Oa steht .Bassethoro-, D., also wenigstens etwas, das 'Wird 
wobl gewissermaßen die Parallele zur Baßtrompeie sein. 

Aloysius: Aber Siegmund, das Bassetbom ist ja schon im 18.Jabrbundert 
verwendet worden und ist ein Holzblaseinstrumcnt (Sie.mund wendet 
.Ieb verlebdIeb sb). 

Richard: Ja, dann ist die Serenade überbaupt ausgerutscht. Ein DCUes 

Instrument muß drin sein - oder er muß rür 40 Systeme schreiben. 
Entweder - oderl 

Max (der Dun auch in die Partiblr geseben bar): Aber das ist ja der Gipfel
punkt der Frechheit I Dem Menschen flUt ja wirklich noch was ein I 

Die NuHen: So eine Frechheitl UDS nllt nie was einl 
Max: Ja, leben wir denn im 21. Jabrhuadert oder sollen wir zum Natur

zUltaad zurückkehren? Dal siad fa wirkliche Melodieen, die man 
nachsingea kana I 

Frölch (eifrig): Melodieen? Melodieen? Die sind ja gesetzlich geschützU 
AloYllus, gib mir sofort den Paketabschnittl Den Mann muß Ich aus
Bndlg machen I Der muß In unsere Strafanstalt I Das gibt feHe Prozesse I 

Richard: Und i sag: fort mit dem Schmarrn I Wenn i ta Melodie mehr 
schreib, hat iiberbaupt8 hier kaner mehr a Melodie zu schreiben. I 
verbiet's einfacb. Dös wir noch schöner. DaDn merketeD ja die Leut, 
daß uns ka Melodie mehr einfallt, und dann ists aUI mit der Herrlich
keit, und i kann abdanken. Naa, da "erd nix draus. Fort mit dem 
Schmarrn , 

Alle (außer Prllscb und Aloyslua): Fort mit dem Schmarrn I Es lebe Rlcbardll., 
der Großmeister der Kakophoniel • Wir balten fest und treu zusammen. 
bipp hipp hurra'-
(Von der StnBe ber ertllnt glelcbzeitig "'fe Bedagbupe, Moena Automobil
Irompcce und der Milillrm.ra.::h .11 Begleitung &u dem CborgellDg. Die dl4un:h 
entstebende Kakopbonle Ist von so iiber.-Iltigender Großartigkeit, daa sogsr 

Rieb_ni zu Trinen geriihn wird.) 
Der Vorhang (.trlubt sieb - trotz dea luten Akt1Icbluases - zu raUen, denn es 

lat zu scbön). 
ReFormhaperl: Betrelfs der sozialen Lagc der kakopbonlschcn - -
Der Vorbang (fl11t - Ihm Ins Wort). 

2. Erhebung 
(Die Szene slellt dea großen S .. sinraum des Miillencben Volubades zu Bierheim 
dar, der von Rcformklsperl in genialer Welse zu einem Rcformkakopbonium mit 
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Schwall deckel umgewandelt wurde. Selbstverständlich ist das Bassin leer (die auf· 
geführten Kompositionen sind bereits wässerig genug) und dient so als Aufenthalt für 
die sozial gehobenen, im übrigen versenkten kakophonischen Grubenarbeiter. Die 
Badekabinen zu ebener Erde und im ersten Stock sind zu Isolierzellen für die Zu· 
hörer eingerichtet, die, falls ihnen infolge der kakophonischen Attentate etwas 
Menschliches passieren sollte, sofort von Badedienern in die Nebenräume gebracht 
werden können, wo Massage, kalte Dusche usw. ihrer harrt. Zeit: Vormittags uno 
mittelbar vor einer Hauptprobe. Reformkasperl ist immer noch damit beschäftigt, das 
Arrangement des Festsaales zu vollenden. Palmen, unter denen man nicht ungestraft 
wandelt, ungepflückte Lorbeeren, Gobelins mit Darstellungen aus dem Leben Richards 11., 
sind reformkasperlich aufgestellt, außerdem - um auch die "Tradition" des 
Scheines halber zu wahren - rechts die Büsten von Bach, Beethoven, Schubert, 

Liszt, Max, links Händel, Gluck, Mozart, Weber, Richard I., Richard H.) 

Der große Unbekannte (liebenswürdig, heitere Miene, große Stirne, wunderbare 

Augen, etwas altmodisch gekleidet): Also hier soll das große Musikfest 
stattfinden. Wie i mi freu, amal wieder unter Kollegen zu sein 1 So. 
lang hab i nöt plauschn können übern Fortschritt, denn seitdem der 
alte Bruckner aufigstiegn ist, hat ka Musikant mehr die Himmelfahrt 
gemacht. Sakra - solltens inzwischen all zum Teufi gangen sein?' 
Dös wär gspaßigl "Wolfgangerl", hat der Herrgott neulich zu mir 
gsagt, "weils gar so a liebs Buberl bist und so a himmlische Musi 
machst - du weißt, für die Modernisten schwärm i ebensowenig wie 
mein Statthalter in Rom drunt - Wolfgangerl, du darfst mal wieder 
nunter nach Salzburg und da guts Wetter machen." "I dank schön, 
Euer Gnaden, .. hab ich drau f gesagt, "i werd mi schon für die 
Freundlichkeit mit an neuen Tedeum revanchiern." I bin also mit'm 
neuen Luftschiff abigsaust, und wie i grad aufm Kapuzinerberg anlang~ 
seh ich dös Hiusl dort, wo i damals die Zauberflötn komponiert hab. 
Und da hats mi packt, daß mir die hellen Trinen nuntergelaufen sind. 
Wolfgangerl, hab i zu mir gsagt, die Menschen sind heutzutag so lieh 
und gut zu dir, du mußt ihnen auch wieder a Freud machen. Und 
da hab i mich in mein Häusl gesetzt und a Serenadn komponiert, so. 
schön, wie i mei Lebtag keine geschrieben hab. Als Unterlag hab i 
a Zeitung benützt, und wie i neinschau, seh i, daß bald a Musikfest 
in Bierheim ist, und wer was aufgeführt harn will, solls nur hinschicken 
zum Dr. Aloysius Schön bart in Goetheheim. Dös hab i tan und bin 
glei selber dazu herkommen. - Also dös ist der Konzertsaal -
schaut akkurat aus wie a Badstubn. Ja, dös Neumodische! Schau, 
schau, da bin i ja selber unter die Gipsköpf kommen, justament 
zwischen mein Freund Gluck und das Weber!, den Vetter von meinem 
Stanzerl, jessas, - aber freun tuts mich, daß i auch hier so in Ehren 
gehalten werd. (Er ist unterdessen näher getreten und wird nun von Reform· 
kasperl bemerkt.) 
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Reformkasperl: Nicht wahr, verehrtester Herr, auch Sie bewundern meine 

geniale Reformdekoration - im Vertrauen gesagt, ganz allein von mir 
entworfen, überhaupt alles Gute hier ist von mir. 

Der große Unbekannte: A bisserl sonderbar schauts scho aus, aber ma 
gewöhnt sich nach und nach an alles. 

Reformkasperl: Sie gestatten, daß ich mich vorstelle: Professor Reform
kasperl. Sie werden meinen Namen wohl schon kennen. 

Der große Unbekannte: Freilich, freilich. Ich hab ja auch amal a 
Lustspiel schriebn "Die Liebesprobe" , da kommt a Kasperl drin vor, 
der ist der Bediente vom Herrn Dummkopf. Mein Name ist Wolf
gangerl ... 

Reformkasperl (schnell einfallend): Wolf Gangerl? (Für sich:) Anscheinend 
einer von unsere Leut, wahrscheinlich ein Wiener Journalist. (Laut:) 

Sie schreiben wohl für die "Zeit"? 
Der große Unbekannte: Na, für die Zeit hab i nie schriebn, immer 

nur für die Ewigkeit. 
Reformkasperl: Mir ganz unbekannt. (Für sich:) Muß ein schönes Käsblatt 

sein. 
Der große Unbekannte: Erlaubns a Frag: Wird heut vielleicht auch a 

Serenadn von mir aufgeführt? 
Reformkasperl: Eine Serenade? Von Ihnen? Hahaha! Am Ende haben 

Sie die Serenade mit den Bassethörnern geschrieben? 
Der große Unbekannte: Freilich, freilich. 
Reformkasperl: Naa, guter Freund, da sind Sie fehl am Ort. So alt

modisches Zeug führen wir nicht auf. Das sollten Sie bereits aus 
meinen epochemachenden Broschüren wissen. Keine Museumskunst, 
nur Kakophonie der Lebenden. .. Übrigens - Sie verzeihen - da 
drüben, sehe ich, ist mein Leopold vom Wilhelmstädter Tageblatt ... 
eine streng vertrauliche Konferenz. .. Adieu. (Er drückt sich.) 

Der große Unbekannte: Jetzt wird aber bald das Konzert anfangen. 
I will mirs doch anhörn von so einer neu~odischen Loge aus. (Er geht 
in eine Isolierzelle.) 

(Inzwischen hat sich der Saal gefüllt. Auch Richard, Max, Frösch, Aloysius, 
Ludewig und die Nullen sind da und haben die für sie reservierten Plitze ein· 

genommen.) 

R i ch ard: Herrgott, wird das fad wern - all den Mist, den die ganze Blase 
geschriebn hat, anzuhörn. - Net amol mein Bandengesang führens 
auf, die Schweinhund. Dös kommt davon, daß i so bescheidn war 
- aber die Untugend muß i mir noch gründlich abgewöhnen. (Er gihnt.) 

Du Maxi, wie wirs, wenn wir an Skat spieln täten? Jessas, der Bäh 
is ja nöt da, da fehlt uns der dritte Mann. Weißt was, Freunderl, wir 
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spielen "Meine Tant-ieme, deine Tant-ieme", dös ist das schönste 
Spiel, das i kenn. Der Frösch darf kiebitzn und paßt auf, daß dabei net 
gemogelt wird. 

Max: Ich möchte schon gern, aber bedenke doch, wenn uns jemand 
sieht. Wir haben doch auch Pflichten hier, nicht nur Rechte. 

Richard: Leider, leider, aber dös muß noch ganz anders wern. 

(Die Kakophonie von Stöhn·Au wird exekutiert. Man hört fortgesetzt fast nur 
die Pauke. Zum Schluß wird auch Orgel gespielt: Dankgebet, daß es rum ist.) 

Die Nu 11 e n: Bravo, herrlich, göttlich! Es lebe der neue Meister! 

Richard: Dieses war der erste Streich. Gott sei dank, daß dös fade 
Zeug rum ist. Maxi, woaßt, mit der Empfehlung hast koa Ehr ein-
gelegt. Wenn Du scho was Talentloses vorschlagst, abissel amüsanter 
derfs scho sein. - Da kriegt man ja an Gähnkrampf. 

M ax: Denk Dir nur, den Reinfall. Was ich empfohlen hatte, war ja die 
zweite Kakosymphonie von dem Stöhn-Au. Du weißt, die mit dem 
auch Dir so sympathischen Motto "Norwegen Dänemark". Nun hat 
dieser Mensch inzwischen die Partituren vertauscht und läßt seine 
erste noch viel talentlosere Kakosymphonie mit dem Motto ,,'s ist 
etwas faul im Staate Dänemark" spielen. 

Richard: Aber schon sehr faul muß es im Staate Dänemark sein, wenn's 
dort alle so komponieren. 

Max: Doch ich werde mich furchtbar rächen. Du weißt doch, daß ich 
vom nächsten Winter an als Generalkakophoniedirektor nach Schwaben
heim berufen bin an Stelle unseres Freundes Aloysius. Da hab ich 
natürlich alle meine Busenfreunde hinengagiert : meinen Librettisten 
als Oberregisseur, den Stöhn-Au als Korrepetitor~ eine Null als Kapell
meister, meinen Schneider als Obergarderobier, meinen Bankier als 
Kassier und meinen Schuster als Hans Sachs. Da muß mir der 
Stöhn-Au sämtliche Klavierproben zu Deinen und meinen Bühnen
werken halten, und wenn er das überlebt, dann will ich Neger statt 
Schiel-Links heißen. 

Ri chard: Naa, dös hält koa Viech net aus. 
(Die fünfsätzige Kakosymphonie von Willse wird aufgeführt.) 

Der große Unbekannte: Potz Himmel, tausend Sakristei, Kroaten
schwerenot, Teufel, Hexen, Truden und kein End! Alle Spitzbuben, 
Hundsfötter, Kujonen und Schwänz übereinander, Esel, Büffel, Ochsen, 
Narren, Dalken und Fexen! Was ist das für a Musi! So a Wischi
waschi! Solche Bandwürm! Dö dalketen Lackl! Jetzt druck i mi 
aber wirkli! Wenn meine Ohren nöt mit Eisen gefüttert wären, wie 
der alte Salieri mal gsagt hat, weil er a paar Akkordln von mir nöt 
verstanden hat, i hätts wirkli nöt länger ausghalten. Jetzt begreif i, 
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warums von meiner Serenade nix wissen wolln, die Bagasch. (Er ver
schwindet.) 

Ein Affenmensch (zu einem Menschenaffen): Herrlich? Was? Aber das 
ist gar nichts gegen Richard H. Da können Sie was erleben! Alles 

sensationell, exzeptionell, nerven- und markerschütternd. 

Re f 0 r m k asp e rI (in den Pausen bei allen Zeitungskorrespondenten, deren er habhaft 

werden kann, herumlaufend): Meine 30jährige Reformkasperltätigkeit, von 
der ich mich demnächst definitiv zurückzuziehen gedenke . . • meine 

bescheidenen Verdienste . •. Natürlich im strengsten Vertrauen •.• 

bitte wollen Sie darüber in Ihrem geschätzten Blatte nicht reden ... 
Es wäre mir höchst peinlich. .. Das heißt: Wenn Sie die sicherlich 

allgemein interessierende Tatsache, daß alles hier von mir arrangiert 

ist, gelegentlich erwähnen wollen - ich ordne meine persönliche Be
scheidenheit stets gerne den Interessen der Allgemeinheit unter, 

die sicher Anspruch darauf hat, Wichtiges zu erfahren. Also handeln 
Sie ganz nach Ihrem Ermessen. 

Eine Null (zu einem Menschen): Was halten Sie von der Kakophonie des 

Willse? 

Der Mensch: Die Kakophonie find ich scheußlich, aber, was die hübsche 

Sopranistin betrifft, so frage ich mich immer: Will se oder Muß se? 
(Man exekutiert die drei ersten Anfälle der "Paranoia" von Frederik Stehlius. 
Schon nach dem ersten Anfall müssen die Badediener im Verein mit Mitgliedern 
der freiwilligen Sanitätskolonne in Aktion treten, um zahlreiche Zuhörer aus 
dem Saal zu schaffen. Wiederbelebungsversuche haben nur teilweise Erfolg. 
Nach dem zweiten Anfall mehren sich die Opfer. Als zum Schluß des dritten 
Anfalls 25 Glocken und Stahlstäbe erdröhnen, wird es selbst den Langmütig&ten 
zu bunt. Sämtliche Menschen, soweit sie noch zurechnungsfähig und am Leben 
sind, rufen mit vereinten Kräften:) 

All e: Der Teufel hol die ganze Gesellschaft! 

Der Te u fe I (der mit seinen Gehilfen bereits im großen Heizkessel gelauert, er
scheint. Alle Kakophoniker gehen zum Teufel. Die Bühne verfinstert sich. 
Nichts ist mehr zu sehen, doch es stinkt gräßlich zum Himmel). 

Der Vorhang (fällt - in Verwunderung). 

3. Erhebung 

(Die Szene stellt die Musikhölle dar: ein überheiztes Lokal, in dem unaufhörlich 
Kakophonieen gespielt werden von dem unsichtbaren Höllenorchester. Im Hinter
grund sitzt an einem Tisch der kontrapunktische Max; er hat sich "ertränkt" 
aus Kummer darüber, daß er mit seinen Kakophonieen die Kollegen von der be
schränkten Gesellschaft nicht mehr überbieten konnte. Nachdem ihn der Teufel 
geholt, hat er so viel Höllisches Hofbräu, nach dem Letherezept gebraut, zu 
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sich genommen, daß er alle Bachschen Werke vergessen hat und infolgedessen 
überhaupt nun nicht mehr komponieren kann. Aus Verzweiflung versucht er eine 

Tripelfuge über drei ihm ,'om Teufel gegebene Themen: 

B A c H 

~ ~--a-~--'-~ ~~ -==~- ===1~ ~~- ~-~-- -
-S--.~ -... =?===-~=-== =~i"-- j== 

y ---.. -

Grad aus dem Wirts· haus nun komm ich her - aus 

Die Themen passen zwar nicht zueinander - aber das geniert große Geister nicht. 
Im Vordergrunde sitzen Richard, Max, Aloysius, Siegmund, Ludewig und die Nullen. 

Sie komponieren alle ebenfalls.) 

Richard: Nein, das ist eine wahrhaft höllische Erfindung - uns zu
zumuten, wir sollen nur noch Dur- und Mollakkorde brauchen und für 
Streichquartett komponieren. Da kann ja keinem Teufel was einfallen. 
Wenn i nöt zehn Vorhalte übereinander machen und 142 Instrumente 
anwenden darf, nachher pfeif i auf di ganze Musi. 

Siegmund: So hab i selbst auf der Bierheimer Kakophonikerversammlung 
nit geschwitzt. So eine Tortur: mein ganzes Leben lang ist mir nichts 
Gescheites eingefallen, nnd jetzt soll ich noch nach meinem Tode 
einfach werden. 0 Höllenpein! 

Reformkasperl (erscheint, wie immer, ungerufen): Grüß euch Gott, alle 
miteinander! 

Alle: Ja, Reformkasperl, wo kommst du denn her? 
Reformkasperl: Ihr habt doch oft genug gesagt, ich soll mich zum Teufel 

scheren. Na, da bin ich jetzt halt auch. Aber die ganze Hölle taugt 
nichts, ehe sie nicht von mir reformiert worden ist. Ein " Allgemeiner 
höllischer Kakophonieverein " muß gegründet werden. 

Alle: Reformkasperl, Du hast auch gute Ideen! 
Der Teufel üovial): Na, Kinder, wie gefallts euch bei mir herunten? 
Alle: Lieber Papa Teufel, wir bitten schön, lassen Sie uns wieder für 

alle Akkorde und Instrumente komponieren. 
Richard: Ich widme Ihnen auch einen höllischen Präsentiermarsch. 
De r Te u fel: Na, schön, weil meine Großmutter heut Geburtstag hat, will ich 

auch ein übriges tun, wenn ihr ihr was Schönes vormusiziert. Aber 
jeder von euch muß mit einem Stück drankommen. 

All e: Es lebe der Teufel, unser erhabener Protektor! 

(Sie ziehen große Partituren aus den Brusttaschen.) 

Der Teufel: Da kommt schon meine höllische Leibregimentskapelle, die 
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soll es gleich spielen. Was? Die Stimmen fehlen? Haben wir gleich. 
(Er macht einen Hokuspokus, und sofort fallen die kompletten Stimmen aus den 
Partituren heraus.) Also jetzt kann's losgehen. 

(Die Stimmen werden aufgelegt. Zunächst wird eine neue Kakophonie Richards: 
"Höllenleben" gespielt.) 

Die armen Seelen (im Fegfeuer): Gnade, Barmherzigkeit! Den Höllen

spektakel halten wir nicht aus I 
Der Teufel: Halt! halt! Das ist wirklich selbst mir zu bunt! Das kann ich 

meinen armen Seelen nicht zumuten, die sind nur zu ein fa c her 

Höllenpein verdammt. Komponiert ihr denn alle so? 

Richard: Halten zu Gnaden, Herr Teufel, i moan, die übrigen komponieren 

noch scheußlicher. 

Der Teu fel: Mir wars gnua! Potzblitzbombenelement I Raus mit euch 

aus der Hölle, hinaus! Eure Kakophonieen hält kein Teufel aus I 

(Ungeheurer Donnerschlag. Die Szene verwandelt sich blitzschnell. Ödes Feld in 
der Nihe von Schwaben heim. In der Mitte steht die rotglühende Kolossalflgur eines 
Ungetüms. Die Erde öffnet sich und speit alle Kakophoniker aus - nur Kasperl 
blieb zur Ausführung der Höllenreform zurück, da er sich von seiner i rd i 5 C h e n 
Reformtitigkeit laut Erklirung in den "Bierheimer Ältesten Nachrichten" nun d e fi n i t iv 

zurückgezogen. In der Nähe hört man eine ge d ä m p ft e Automobiltrompete :) 

Alle (bestürzt): Was war das? Was ist los? Wie? Schon wieder dieser 

"Ölgötze"??! 

M a x (indem er sein Automobil besteigt und nach Schwabenheim fährt): Natürlich 

- wir haben ja bald wieder eine Kakophonikerversammlung I 

Der Vorhang (fillt - in Ohnmacht). 

Ende des Reformkasperlspiels?? 

VIII. 10. Iß 
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"Der Worte sind genug gewechselt, 
nun laß mich endlich - Bilder sehn!" 

Das, Leser, find ich höchst begreiflich, 
Ihr Wunsch soll in Erfüllung gehn. 
Neun Zeitgenossen führ ich vor, 
geadelt durch des Stiftes Schwung; 
ein jeder ist ein Matador. 
Ich bitt' um kritische Musterung. 

In Eug~ne's feistem Doppelkinn 
erblick ich Form, Geschmack und Sinn. 

Hier Art h u r mit der bleichen Hand -
sehn Sie den Schatten an der Wand? 

Ferruccio gelang nicht ohnej-
die Mähne leiht dem Geist die Krone. 

Teresa, Zierde aller Fraun, 
vergib, ich hab vorbeigehaun. 

Bei Emil durft ich sparsam sein 
wer ist so göttlich schmal und fein? 

Gedunsen ist das nächste Haupt, 
bei Conrad war mir das erlaubt. 

Das magistrate Angesicht 
Sir Frederic's, wer kennt es nicht? 

Traf ich mit Lud w i g den Geschmack? 
Hier blieb ich frei von Schabernack. 

Mit Li 11 i spiel ich aus den Trumpf. 
Nicht sechzig - dreißig! Welch Triumphl 
Und bringt mir auch mein Zeichenstift 
die Peitsche ein - ich fürcht' mich nicht. 

Carne vale exest! 
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.ELEKTRA" VON RICHARD STRAUSS 
URAUFFÜHRUNG IM KÖNIGLICHEN OPERNHAUSE 

ZU DRESDEN AM 25. JANUAR 1909 

von F. A. Geißler-Dresden 

vor reichlich drei Jahren hier der ,Uraufführung der "Salome" bei
gewohnt bai und sicb erinnert, wie das Publikum atemlos den Verlauf 
des Werkes verfolgte und nach dem Fallen des Vorhangs in unendlichen 
Beifall ausbrach, der. muß, wenn er damit die erste Aufführung der 
.. Elektra" vergleicht, zugestehen, daß die Wirkung dieses Werkes eine 

bedeutend geringere war, was sich schon lußerlich darin kundgab, daß Generalmusik
direktor v. Schuch, der mit seinen Getreuen die ungeheuren Schwierigkeiten dieser 
neuesten Schöpfung siegreich iiberwunden und damit für andere Bühnen wieder das 
Vorbild aufgestellt batte, lauter gerufen und stürmischer gefeiert wurde als Strauß 
selbst. Es war, als ob das Publikum die Empfindung hltte, daß In diesem Falle das 
Verdienst der künstlerisch vollwertigen Wiedergabe mehr Anerkennung finden müsse 
als das Werk selbst. 

Nun Ist zwar der Grad des iußeren Erfolges erfahrungsgemlß kein sicherer 
Maßstab fiir den Wert eines Kunstwerks, denn wie Stücke, die einst beifallumIOst auf 
der Bühne erschienen, lingst mit Fug und Recht vergessen sind, so haben sich 
andere Bühnenwerke, die der Unverstand der großen Menge zunlcbst ablebnte, im 
Laufe der Zeit dauernd die begeistene Bewunderung aller Welt erobert. Im Falle 
der "Elektra" aber durfte die kuhlere Aufnahme, die Ja Air den Pernstehenden noch 
immer das Aussehen eines großen Erfolges bitte und als solcher auch allen Landen 
verkünd~t word~n ist, doch eine symptomatische Bedeutung haben und dem Kompo. 
nisten, der zu klug und zu ehrlich ist, um sich über die wirkliche Sachlage zu 
tluschen, zu mancherlei ernsten Gedanken Anlaß geben. 

'Bedenken erregen mußte schon die TatsaChe, daß Strauß aberma). zu einem 
so grausigen und entsetzlichen Stoffe griff, nachdem er doch schon mit .. Salome" dem 
blutrünstigen, auf pathOlogische Anomalieen und nervenpeitschende Erregungen 
lüsternen Geschmack unserer Zeitgenossen ein dampfendes Opfer g~bracht hatte. 
Denn es kann dafür nur zwei Gründe geben: entweder hilt es Strauß für richtig und 
vorteilhaft, dem Sherlock Holmes·Geschmack der großen Menge aich anzubequemen 
(und das fürchterliche Titelbild des Textbuchs, ganz im Stile der bekannten gruseligen 
Detektivhefte gehalten, llßt diesen Gedanken leider aufkommen), oder er Ist allen 
Ernstes der Ansicht, dan die Entwickelung des musikalischen Dramas sich nur nach 
der Richtung der Ins Riesenhafte gesteigerten Elfekte bewegen kanne. Vielleicht auch 
wirkten heide Gründe zusammen, um ihn in .. Elektra" ein Werk schalfen zu lassen, 
das zwar an Grauen und Entsetzen .. Salome" noch weit übertrifft, aber an musl· 
kaUschem Werte, an künstlerischer Einbeitlichkeit ganz bedeutend hinter ihr 
zurücksteht. 

Ich habe In meiner Besprechung der .. Salome" an dieser Stelle darauf hin
gewIesen, daß Strauß, indem er Wagner iiberwagnem will und ganze Trauerspiele 
SOzusl&en mit Haut und Haaren in Musik setzt, Gefahr lluft, dem Grundprinzip der 
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Wagnersehen Kunst zuwiderzuhandeln, da von all den Worten der Dichtung infolge 
der ungesanglichen Schreibweise und des ungeheuren Aufgebots an motivischer 
MosaikarbeIt und Orchestermitteln kaum der zehnte Tell verständlich bleibt, also 
jener Zustand durcb Übertreibung wiederkehrt, von dessen lähmenden, weil das 
Drama großenteils zur Pantomime herabdruckenden Folgen uns Wagner mit HeIden
kraft befreit hat. Und weiter: gewiß soll die Kunst auch vor dem Grausigen und 
Entsetzlichen nicht zuruckbeben, da ihr ja die Macht innewohnt, das Häßliche zu 
verklären und das Unreine zu adeln. Aber gegen die Praxis, nun aus Grundsatz das 
Grauenhafte zu sueben und die Muse dauernd im Blute waten zu lassen, muß gerade 
um der Freiheit der Kunst willen energisch Einspruch erhoben werden, da das Bei
spiel eines anerkannten Führers stets Nachahmungen zu Hunderten veranlaßt und die 
Strauß-Epigonen dieser Richtung uns in eine wahre Kunstbarbarei hinelnrfihren 
müßten. 

Ein Fehlgriff war die Wahl der HofmannsthaIsehen Dichtung auch insofern, als 
sie nicht, wie Wilde's "Salome", ein wirkliches Drama mit Entwickelung, Konflikt. 
Katastrophe und Sühne bietet, sondern im Grunde nur das Endbild einer Tragödie 
darstellt und den verschiedenartigen Wahnsinn dreier Frauen uns vor Augen führt. 
Elektra ist vom Rachewahnsinn befallen; sie hat alles andere vergessen, jedes weiche, 
menschliche Gefühl in sich ertötet in dem glühenden Durst nach Rache an Aglsth 
und Klytämnestra. Tanzen will sie durch deren Blut, jauchzen über deren Leichen, 
und sie beginnt am Schlusse wirklich diesen schaudervollen, fast kannibalenartigen 
Triumphtanz, bis sie dabei zusammenbricht. Ihre jüngere Schwester Chrysothemls ist 
just das Gegenbild. Ihr Wahnsinn äußert sich darin, daß sie alles Geschehene ver
gessen und vergeben will, nur um das Glück der Gattin und der Mutter zu genießen, 
und sei's auch in den Armen des niedrigsten Knechts. Es liegt etwas Liebliches 
In diesem Wahn, aber es bleibt dennoch ein Wahn. Und Klytämnestra stebt unter dem 
Banne des Wahnsinns, den die Gewissensnot und die Todesangst des Verbrechers 
erzeugt. Sie fühlt sich von innen heraus verfaulen und will doch leben, will die 
fürchterlichsten Blutopfer schlachten, nur um ihrer Qualen ledig zu werden. Das 
Auftreten des Orest ist demgegenüber nur eine Episode, und das des Aeglsth gibt 
Anlaß zu einer Szene, die den Rachewahn Elektras in ganz besonders abstoßendem 
Lichte zeigt. 

Diesen Gegenstand durch die Musik zu einem wirklichen Drama zu erheben, 
ist unmöglich, denn der Musiker wird sich dabei stets durch die Fehler der Dichtung 
gehemmt sehen. Strauß hat sich also damit begnügt, einerseits das Milieu der 
Handlung zu verstärken, andererseits aber die Geschehnisse auf der Bühne musikalisch 
auszumalen. Aber er bringt zu belden nicht dieselbe Kraft mit, wie bei "Salome". 
obwohl der Orchesterapparat womöglich noch größer und die Virtuosität in der Er
zielung eigenartiger Instrumentaleffekte noch gesteigert ist. Aber daß Rlchard Strauß 
des Orchesters unumschränkter Meister ist, das wußten wir längst; nicht minder, 
daß es ihm gelingt, an den Höhepunkten seiner Partitur eine ungeheure Kraft zu ent
falten und aus kleinen und kleinsten Motivteilchen orchestrale Bilder zu schaffen, 
deren kaleidoskopartiger Wechsel sowohl interessiert als auch blendet und hypnotisiert. 
Wir wußten, daß er in seinen bisherigen Opern Ausdruckskunst in reichem Maße 
dargeboten hatte, und trugen nun endlich Verlangen, von Ihm einmal Empfindungs
kunst zu erhalten. Aber wir wurden SChmerzlich enttiuscht. Dle nervöse Unruhe der 
Musik ist In .Elektra" noch größer als In "Salome", die Motive selbst sind noch 
spröder und fragmentarischer, der Verzicht auf Tonalität ist noch vollständiger. Bis
weilen scheint es, als suche der Komponist eine neutrale MIschtonart, In der alle 
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Tongeschlechter zusammenfließen. Melodleen gibt es vielleicht vier in dem ganzen, 
sieben Viertelstunden dauernden Werke, davon klingt die eine stark an den Gesang 
der Rheintöchter an, und die anderen wirken im Grunde nur darum, weil sie Inmitten 
der sonstigen Erflndungsarmut besonders auffallen müssen. Immerhin begrüßt man 
diese Ruhepunkte, an denen der Komponist für kurze Zelt den Versuch macht, zu 
unseren Herzen zu reden, mit lebhafter Freude, denn außer diesen Stellen (Auftritt 
Elektras, Liebessehnsuchtssang der Chrysothemis, Auftritt Orests und Erkennungsszene 
zwIschen diesem und Elektra) bewegt sich die Musik meist nur in Tonmalereien, die 
auf die Gesetze des Wohlklangs keinerlei Rücksicht nehmen, sondern lediglich darauf 
berechnet sind, Effekt zu machen. Die schon früher bemerkte Neigung des Kompo
nisten, mit Geräuschen zu arbeiten, tritt noch welt deutlicher zutage und verleitet Ihn 
mitunter zu Tonverbindungen, Akkordfolgen und Instrumentalkombinationen, die mehr 
Erstaunen als Freude hervorrufen müssen. Und trotz aller dieser Bemühungen, trotz 
dieses unruhevollen Schwankens zwischen Extremen, trotz dieser rücksichtslosen An
forderungen an das Sängerpersonal und das Orchester erzielt Strauß weder die 
zwingende Gesamtstimmung, die unverkennbare stilistische Einheit, die wir an "Salome" 
bewundern, noch die reinigende Kraft jener Töne, mit denen er die Schlußszene der 
"Salome" in eine höhere Sphäre emporzuheben vermochte. Wir sehen und hören diese 
"Elektra", aber wir können nicht an sie glauben, sie bleibt trotz aller ObermodernItät 
der musikalischen Mittel für unsere durch Wagner geläuterten Anschauungen eine Oper 
jener Art, die wir eigentlich bereits längst endgültig begraben wähnten. Daran kann alles 
Aufgebot ungeheurer Ausdrucksmittel nichts lindern; dagegen versagt selbst die Er
wägung, daß Strauß auch hier eine Partitur geschaffen hat, die auf viele Jahre hinaus 
eine Fundgrube für jeden Musiker sein wird, weil sie das Ausdrucksvermögen der 
Tonkunst aufs neue bereichert. "Elektra" wird als musikalisches Dokument unserer 
Zelt einen gewissen Wert beanspruchen dürfen, aber von bleibender Bedeutung wird 
sie noch weniger sein als Ihre Vorgingerin "Salome". Ein genialer Kolorist, ein 
kundiger Bühnenmann, ein gewaltiger Könner - das Ist Richard Strauß, aber als 
Seelenkünder, als Spender edler, reiner musikalischer Freuden hat er, dem doch auf 
dem Gebiete der musikalischen Lyrik so manches herrliche Lied gelang, und In 
dessen symphonlschen Dichtungen so viel echte Musik ruht, sich noch mit keinem 
seiner Bühnenwerke erwiesen. Es ist vielleicht mehr als ein Zufall, daß die drei 
modernen Opern, die er uns gab, Einakter sind und in der Dunkelheit spielen; dies 
ist beinahe von symbolischer Bedeutung für sein Schaffen. Denn dem Elnakterwesen 
entspricht die Kurzatmigkeit seiner dramatischen Musik, und die Nacht Ist ja die 
Mutter von Schreck und Grauen, von Wildheit, Wahn und dunklen Taten. Möchte 
doch Strauß einmal ein Werk schaffen, das sich aus mehreren Akten aufbaut und 
schon dadurch eine breitere und klarere Musik erfordert, und In dem die Sonne 
scheint. Recht hell und klar, damit die dunklen Nachtgespenster In Ihr Grab 
schlüpfen. Denn wir brauchen Sonne in unserer Kunst, leuchtende, wärmende Sonne. 

Die Aufführung war abermals eine Großtat der Dresdner Hofoper. In der 
Titelrolle, die ungewöhnlich hoch liegt und an die gesangliche und darstellerische 
Kunst ihrer Vertreterin gleich hohe Ansprüche stellt, errang sich Frau K ru 11 einen 
Triumph, der ihren Namen in die allererste Reihe gerückt hat. Neben ihr standen 
Fr\. Siems (Chrysothemis) und Frau Schumann-Helnk (Klytämnestra) mit hervor
ragenden Leistungen. Mit prachtvoller Charakteristik und einem Anflug von antiker 
Größe und Ruhe, die man leider sonst in dem Werke vergebens suchte, gab Herr 
Perron den Orest. Die Regie des Herrn Toller hatte dafür gesorgt, daß sich all 
das Beiwerk dem Rahmen des Ganzen elnffigte, freilich konnte auch er es nicht 
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verhindern, daß die Stimmung des Ganzen mehr einem orientalischen als einem 
griechischen Königshofe der Heroenzeit entsprach; das liegt im Text Hugo von Hof
mannsthals. Die K ö ni g I ich e Kap e II e, an deren Leistungsfähigkeit "Elektra" die 
höchsten Anforderungen stellte, wurde diesen in der bewundernswürdigsten Weise 
gerecht, und ihr Leiter, Ernst von Schuch, führte sie und die Darsteller mit so viel 
Feuer und Hingabe, daß ihm ohne Zweifel der vollste Lorbeer des Abends gebührt. 

Wenn man aber überlegt, daß die Vorbereitungen zu "Elektra" seit zwei Monaten 
den gesamten Spielplan ungünstig beeinflußt, die Darsteller, Korrepetitoren und das 
Orchester überlastet und den Gedankengang aller Mitwirkenden fast ausschließlich 
beherrscht haben, so kann man beim besten Willen nicht behaupten, daß das Ergebnis 
all der Mühen und der Hintansetzung anderer Aufgaben wert gewesen sei. 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



REVUE DER REVUEEN 

il~ <~ •• ~""'J 
1" - - - - '44 1 ___ . ___ --=---l 

Aus Tageszeitungen 

DER TAG (Be rl in) vom 15. Dezember 1908. -- Gelegentlich der Feier des 100. Geburts
tages Zelters in der Berliner Singakademie veröffentlicht Karl K reb s den Aufsatz 
"Karl Friedrich Zelter", in dem er besonders Zelters Verdienste um den Männer
gesang hervorhebt. Krebs meint, Zelters einstimmige Lieder und seine Kom
positionen für gemischten Chor "kommen künstlerisch für uns überhaupt nicht 
mehr in Betracht"; aber in seinen Männerchören "herrscht ein so derber Humor, 
so viel herzhafte Fröhlichkeit, hier ist das Wesen des Gesellschaftsliedes so 
sicher erfasst, daß man sie auch heute noch mit Vergnügen hört". Kurz bespricht 
Krebs auch Zelters Verhältnis zu Goethe. Er wendet sich gegen die Ansicht, daß 
Zelter Goethes Anschauungen \'on der Musik "ungünstig beeinflußt" und daß 
Goethe "der Musik fremd gegenübergestanden habe". "Die Freundschaft mit 
Goethe hat Zelters Leben die höhere Weihe gegeben; Arm in Arm mit dem Dichter
fürsten wird der bescheidene Musiker in die Unsterblichkeit eingehen." 

VOSSISCHE ZEITUNG (Berlin) vom 28. November 1908. - james Si mon be
richtet in dem Aufsatz "Zur Charakteristik Edvard Griegs" über Griegs Leben 
und Schaffen. Der biographische Teil des Aufsatzes stützt sich auf Henry T. 
Fincks neues Werk über Grieg (ins Deutsche übersetzt von Arthur Laser). 

BERLINER ZEITUNG AM MITTAG vom 27. November 1908. - Der Aufsatz "Bei 
Ernestine Schumann-Heink" von Lg. berichtet über die Laufbahn der Künstlerin 
und ihre Ansicht über die Musikpflege in Amerika, die sie dem Verfasser gegen
über hoffnungsvoll beurteilte. 

WESER-ZEITUNG (Bremen) vom 22. Dezember 1908. - Friedrich Wellmann be
spricht "Die Entwickelung der bremischen Musikverhältnisse vom 16. bis zum 
20. jahrhundert." 

FRANKFURTER ZEITUNG vom 10. September und vom 18. Oktober 1908. - Sieg
mund Aue rba c h berichtet in dem Aufsatz "Die Lokalisation des Musiksinnes" 
(10. IX.),' unter Hinweis auf seine längeren Arbeiten im "Archiv für Anatomie", 
jahrgang 1906 und 1908, über die Befunde der Gehirne Naret-Konings, Hans 
von Bülows und julius Stockhausens. Die Gehirne dieser Musiker und mehrerer 
anderer musikalisch begabter Männer zeigten mehrere gemeinsame Eigentümlich
keiten, die interessante phrenologische Schlüsse gestatten. - In dem Aufsatz "Der 
Musikkrach" (18. X.) sagt Eduard Fueter, der Sport lasse heute den Menschen 
so wenig Zeit und Geld zur musikalischen Ausbildung und zum Konzertbesuch 
übrig, "daß es, wenn es so weiter geht, in den nächsten jahrzehnten zu einem 
Musikkrach kommen" müsse. "Vielleicht leben unsere großen Konzerte haupt
sächlich davon, daß der Sport sie als einen Mittelpunkt des gesellschaftlichen 
Rendezvous und der Toilettenschau noch nicht hat ersetzen können. Es wäre 
intcressant zu sehen, ob sie sich noch halten werden, wenn einmal ein vornehmer, 
,schicker', etwas teurer Sport erfunden wird, der im Winter in geschlossenen Räumen 
getriebcn werden kann und bei dem sich die elegante Gesellschaft ebenso treffen 
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könnte wie jetzt im Symphoniekonzert." Fueter meint, daß dann vielleicht "die 
moderne Musik einen schwereren Stand als gegenwärtig hätte"; denn die Konzerte 
würden dann hauptsächlich von "dem ,wirklich musikalischen' Publikum" besucht 
werden, und dieses lasse "sich durch gewisse Schlagworte weniger imponieren". 
"Fillt einmal das Modepublikum weg, das die großen Säle füllt und die großen 
Orchester bezahlt, - wer weiß, ob der Zwang, in kleinerem Raum und mit ein
facheren Mitteln wirken zu müssen, nicht auch auf die Komponisten ihre Wirkung 
ausüben wird! Das ist freilich schon Zukunftsmusik im eigentlichen Sinne des 
Wortes." 

GREIZER ZEITUNG vom 17. bis zum 30. September 1908. - Unter dem Titel "Der 
deutsche Männergesang 1808-1908" (17.-30. IX.) veröffentlicht A. Fleischer 
eine ausführliche "volkstümliche Darstellung der geschichtlichen Entwickelung des 
deutschen Volksgesanges" seit dem ersten jahrhundert n. Chr. und der Männer
gesangvereine seit 1808. Im letzten Kapitel behandelt Fleischer die "sozial
nationale Bedeutung des deutschen Männergesangs". - Adolph K 0 hut berichtet 
in dem Aufsatz "Im Dollarlande vor 60 jahren" (25. IX.) über die Erlebnisse von 
Oie Bull, Camillo Sivori, Leopold de Meyer, Henri Herz, Maurice Strakosch, 
Hatton, joseph Gungi, Macready und andern Künstlern in Amerika. "Alle Virtuosen 
und Virtuosinnen, die krasse und widerwärtige Effekthascherei verschmähten, kamen 
nicht auf ihre Rechnung und zogen, oft aufs bitterste enttäuscht und ernüchtert, 
von dannen." 

HANNOVERSCHER COURIER (Beilage: "Unser Hausfreund~) vom 22. No
vember 1908. - Paul Bekker weist in dem Aufsatz "Musikalische Zitate" darauf 
hin, daß in früheren Zeiten die Benutzung von Melodieen anderer Komponisten 
im allgemeinen nicht als Diebstahl betrachtet wurde, und führt einige "musikalische 
Zitate" in Werken neuerer Komponisten, z. B. Beethovens, Webers, Liszts, Brahms', 
Humperdincks, Suppes, Wagners und Richard Strauß', an. Das "Suchen und 
Haschen nach Übereinstimmungen" nennt Bekker "im Grunde ... ein müßiges, 
unfruchtbares Geschäft". ..Werden nicht auf technischen und wissenschaftlichen 
Gebieten oft weittragende Erfindungen von mehreren Menschen gleichzeitig gemacht? 
Warum könnte es in der Kunst nicht ähnlich sein? Auf das Wie der Aussprache 
kommt es in erster Linie an - in der Macht der Gestaltungskraft offenbart sich 
das Genie des Künstlers. Die Motive bleiben, bei Lichte besehen, stets dieselben. 
Einige rhythmische Rückungen, einige durch die in neuerer Zeit besonders üppig 
aufblühende Chromatik hervorgerufenen melodischen Änderungen - das ist, 
äußerlich betrachtet, der ganze Fortschritt . .. Gleiche Leidenschaften tönen 
künstlerisch stets in gleichen Akzenten aus. Alle sind im Grunde nur freie 
Zitate, Variationen jener ewigen Urmelodie, die diesem Planeten und seinen 
Bewohnern von Anbeginn mitgegeben wurde". 

HOFER ANZEIGER vom 18. und 19. November 1908. - Gelegentlich der Aufführung 
von Händels "Samson" durch den Chorverein Liederkranz in Hof veröffentlicht 
H. A. Tillmann den Aufsatz "Georg Friedrich Händel, der Vollender des ora
torischen Stils", der Händels Leben und den Charakter seiner Kunst kurz be
schreibt und besonders den "Samson" ausführlich bespricht. 

LEIPZIGER TAGEBLATT vom 11. Oktober 1908. - Paul Bornstein veröffentlicht 
einen interessanten Aufsatz über "Friedrich Hebbel und Peter Cornelius". 
Cornelius war eng mit Hebbel befreundet und nannte ihn 1860 in einem Ge
dicht den "größten Dichter dieser Zeit". Durch den EinHuß, den Richard Wagner 
als Mensch und als Künstler auf Cornelius ausübte, wurden dieser und Hebbel 
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einander etwas entfremdet, und 1865 gesteht Cornelius in einem Brief: ,.Heut 
glaube ich nicht, daß ich irgend eins seiner Werke mit inniger Zufriedenheit aus 
der Hand legen könnte". Hebbels Lyrik und die "Maria Magdalena- hat Cornelius 
aber auch später noch sehr hoch geschätzt. 

LINZER TAGES·POST (Unterhaltungsbeilage) vom 13. Dezember 1908. -- Max Auer 
beschreibt in dem Aufsatz ,.Anton Bruckner" eingehend das Leben und das 
Schaffen Bruckners. 

AUGSBURGER ABENDZEITUNG vom 28. November 1908. Anlisslich der 
Vorführungen J aques-Da\croze's in München bespricht Kr a kau ,J aques-Dalcroze's 
musikalisch-rhythmische Gymnastik". Eine Nachschrift von M. L. behandelt den 
erzieherischen Wert der Jaques-Dalcroze'schen Übungen. 

LUZERNER T AGBLA TT (Beilage: "Luzerner Chronik") vom 15. Januar 1909. -
Zum 100. Geburtstage des Dichters der Schweizerischen Nationalhymne ("Trittst 
im Morgenrot daher"): Leonhard Widmer und dem des Komponisten: Pater 
Alberik Zwissig wird der Aufsatz "Der Schweizerpsalm" veröffentlicht, in dem das 
Leben der beiden Männer beschrieben wird. 

MAINZER TAGEBLATT vom 4. September und CHEMNITZER ALLGEMEINE 
ZEITUNG vom 10. September 1908. - Ernst Berger veröffentlicht gelegentlich 
der Tagung des "Deutschen Sängerbundes" in Berlin unter dem Titel "Deutscher 
Männergesang" eine Geschichte der Männergesangvereine seit Zelter. 

FREMDENBLATT (Wien) vom 24. November 1908. - In dem Aufsatz "Das ver
staatlichte Konservatorium" spricht der anonyme Verfasser mancherlei Wünsche 
aus, deren Erfüllung er von der jetzt erfolgten Verstaatlichung des Wiener Kon
servatoriums erhofft. Er wünscht, daß nicht Virtuosen, die nur durch ihre Technik 
sich auszeichnen, sondern "künstlerische Persönlichkeiten", "große Meister des 
Vortrages" als Lehrer an das Konservatorium berufen werden. Ferner fordert er, 
daß man über der Ausbildung der "Phänomene" nicht die der "Talente" ver
nachlässige, die "als Lehrer und praktische Musiker das Durchschnittsniveau der 
musikalischen Kultur eines Landes bestimmen". Die Schüler des Konservatoriums 
solle man nicht nur zu Meistern ein e s Instrumentes ausbilden, sondern ihnen eine 
gute allgemeine musikalische Bildung geben und ihnen "wenigstens die Zuginge 
erschließen" zum Studium der schönen Literatur, der Philosophie, der bildenden 
Künste und der Kulturgeschichte. Dann würde der Musiker auch die "werdende 
Kunst der Gegenwart" besser verstehen und die "Ieidenschaftlichen Parteikämpfe" 
würden abnehmen. "Noch immer ist Österreich das wahre Musikland, noch immer 
bringt es die stärksten, wärmsten, echtesten Musikernaturen hervor und strotzt 
von Talenten. Gelingt es der Akademie, die Blüte der jungen MusikergeneratIon 
in sein Gehege aufzunehmnn und sie mit jener Energie, Mannigfaltigkeit und 
Menschenkenntnis zu fördern, wie es anderwärts an schlechterem Material mit 
den reichen Mitteln eines großen Staatswesens geschieht, so wird sich dies bald in 
einem außerordentlichen Aufschwung des vaterländischen Musikwesens kundgeben." 

NEUES WIENER TAGBLATT vom [?] Dezember 1908. - Felix Weingartner be
richtet in dem (wenn ich nicht irre, schon im Jahre 1901 in der "Allgemeinen 
Musikzeitung" veröffentlichten) Aufsatz "Eine Zeitgenossin Beethovens" über sein 
Gespräch mit einer Frau Grebner, die bei der ersten Aufführung der Neunten 
Symphonie den Sopran mitgesungen hat und die er im Jahre 1899 kennen lernte. 
Die mehr als 90 Jahre alte Frau teilte Weingartner mehrere hochinteressante Er
innerungen an Beethoven mit. Auch Schubert wurde oft von ihr gesehen. Dem 
ersten Konzert Liszt's, das er als elfjähriger Knabe in Wien veranstaltete, wohnte 
Frau Grebner bei. Magnus Schwant je 
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.. dürftige Komödie ist nicht an Kosmisches ge-K OLN: Das Opernhaus sah einige Gäste in knüpft und das Problem des .,Landstreichers" 
Repertoireopern. Sehr erfreute Ernestine' wird allzusehr durch das ewige und gerade im 

Schumann-Heink durch ihre hohe Künstler- Bauernmilieu viel mißbrauchte "Romeo und 
schaft als Fides im .,Prophet" und Azueena im Julie"-Motiv in den Hintergrund geruckt; immer 
"Troubadour". Die Mimikerin Ruth St. Denis aber hätten das Erntebild und die sinnliche 
hat offenbar manchem Zuschauer eine Cnt- Liebesepisode des Vorspiels durch kraftvolle 
täuschung mit ihrer indischen Vorführung ge- VOlksliedhaftigkeit in schönen Kontrast zu den 
bracht, und damit war natürlich auch das Em-: von den späteren Aufzügen enthüllten inner
pfinden gegeben, daß ihre ganze Darbietung und lichen Vorgängen der vom Leben beiseite
deren Bedeutung von einem Teile der reichs- geschobenen, nun mehr den Muttertrieben hin
hauptstädtischen Presse doch stark überschätzt gegebenen Frauenseele gebracht werden können. 
wurden. Mir scheint, der geeignetere Boden für Aber nichts von alledem. Ein Grau in Grau, 
ihre Tanzkunst und ihr Schlangenspiel wäre das das bestenfalls den Staub, niemals die Sonne 
Va riete. Aino Akte kam uns diesmal als ge- der Landstraße kennt - ein im rein musikalisch
sanglich vielfach durch unschöne Verzerrungen handwerklichen tüchtiges, aber ausdruckarmes 
befremdende, dann im Spiel allzu äußerliche, Gebilde von bedenklicher Monotonie des Einfalls 
auf grobtheatralische Effekte bedachte Pucci- und ohne die Kun st, den Einfall, wenn er sich 
nische Tosca, sowie als Straußsehe Salome. überhaupt einstellt, dramatisch zu verwerten, zu 
Der in Deutschland nunmehr schon bekannten gliedern, umzubilden, ihm wandelbare Akzente 
Gastin gute gesangliche und darstellerische abzugewinnen. Dieser Vagabund ist musikalisch 
Eigenschaften sind schon hinlänglich, gleich zu allzu seßhaft; ruht gern auf Orgelpunkten aus, 
Beginn ihrer ersten Deutschlandreise, auch von verweilt mit Vorliebe bei liegenden Stimmen. 
mir an dieser Stelle gewürdigt worden; so darf Was an sich gewiß kein Einwand ist; nur daß 
ich denn auch sagen, daß Frau Akte als SalQme im Dramatischen auch die kontrapunktische 
hinter etwa einem halben Dutzend von mir ge- Technik motiviert sein muß, nicht nur durch 
sehener deutscher Vertreterinnen der Rolle in die Thematik, sondern auch durch Wort und 
bezug auf deren glaubhafte schauspielerische Stimmung. Das ist bei Leroux fast nie der Fall. 
Verkörperung, wie hinsichtlich gesanglicher Durchaus gebildetes, alle Errungenschaften neu
Charakterisierung (ganz abgesehen von mehr französischer Tonkunst eklektisch ausnützendes, 
oder weniger stimmlicher Frische) erheblich wohltemperiertes Musizieren; aber immer ein 
zurücksteht. Das war alles gezwungene Pose, .~'usizieren neben dem Drama. Wofür weder 
erklügelte und gekünstelte Perversität, dann einige hübsche Wendungen der Melodik noch 
wieder planloses Hin und Her im Spiele, leider ein paar interessante Harmonieen und das an 
zeitweilig direkt die Lächerlichkeit streifend, Charpentier und Dukas geschulte Orchester 
während der Gesang, wenn schon nicht sichere entschädigen können. Ein vager und eintöniger 
künstlerische Disziplin, so doch auf langen Eindruck, vielleicht noch verstärkt durch den 
Strecken den zutreffenden dramatischen Aus- Hauptträger der von Bruno Walte r mit be
druck vermissen Iiess. Um wieviel leichter hutsamer Liebe geleiteten Aufführung: Herr 
wird bei uns in Deutschland doch alles den Demuth, dessen Qualitäten als Sänger ganz 
Ausländern gemacht, als den Vertretern ein- außerordentliche sind, vermag es, eine Gestalt, 
heimischer Kunst und ihrer Werke! Anderswo die wirklich "jenseits von Gut und Böse" steht, 
ist das anders. Pa u I HilI er deren frische Instinkte und deren lebensstarker 
WIEN: Xavier Leroux, dessen "Vagabund" Humor all ihr Tun rechtfertigen, weil sie Maß 

in der Ho fo per unter mattem Erfolg in und Gesetz in sich selber trägt, zu wirklicher, 
Szene ging, i>t ein gebildeter Musiker, dem das unmittelbar packender Anschaulichkeit zu 
Wesen des Dramatischen offenbar fremd ist. bringen, durch ihre Naturlaute in Lachen und 
Sonst wäre es nicht möglich gewesen, auf jede Weinen zu bezwingen. Wozu hier freilich eine 
Wirkung zu verzichten, die aus dem nicht eben Neuschöpfung nötig gewesen wäre, die er der 
wählerischen, zu billiger Sentimentalität neigen- widerstrebenden Musik erst hätte abringen 
den, aber gerade der Musik die ergiebigsten künst- müssen. Eine Leistung, dit:: - maßgebenden 
lerischen Kontraste gewährenden "Chemineau"- Berichten gemäß - der Gutheil-Schoder 
Drama des R tc he p in mit durchaus redlichen gelungen sein soll; bei der Erstaufführung hat 
Mitteln zu erzielen waren: all die Gegensätze·1 Frau Förster-Lauterer die Bäuerin Toinette 
des Landstreicherdaseins in seiner fast ani- gesungen, sehr einfach, mit einer gleichsam 
malischen Ungebundenheit und Sehnsucht, das· 1 innigen Derbheit zu Beginn, aber im Tragischen 
mit jedem neuen Tage ein neues Lied beginnt dann allzu farblos. - In der Volksoper: 
und irgendwo in schönen Tälern, mitten im I "Andre Chenier" von Giordano. Eine 
Wandern und Singen, einmal endet - und des: jener jungitalienischen Opern, die man von 
Daseins der Zurückgebliebenen: der kleinen, ~ ihren Geschwistern kaum unterscheiden kann. 
aber starken Tragödien, deren Urheber der Fort- in jener Art, deren vollendetster Meister Pucclni 
ziehende war, und deren eine ihn nach zwanzig· ist, der aber impulsive Menschlichkeiten in 
Jahren wieder in ihre stillen Netze zieht - der I seiner Musik stärker auszudrücken vermag, als 
triebhaften Liebe der bodenständig an die Scholle I die anderen, deren Werke sich nur durch den 
Gebundenen, der engen Welt der Tüchtigen· Namen ihrer Autoren voneinander unterscheiden. 
gegenüber der unbegrenzten des in herrlicher. Nicht durch ihre Musik: immer das gleiche 
Zwecklosigkeit dem All hingegebenen "Tauge- I Melodisieren mit dem Effekt des hohen Tenor
nichts". Freilich rlhlen dem allzu schablonen- tons als Zweck an sich, n:cht als Erfüllung 
haften, ... zu trivialer Ljebesgeschifhte herab-· vorangeMnge.ner l ~elodischer Spannung; das 
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gleiche musivische Dialogisieren in Tönen, das vollendeter technischer Sicherheit, dabei nicht nur 
sich nur selten zu prägnanter Thematik ver- korrekt, sondern auch lebendigen Geistes durch
dichtet, das aufgeregte Orchester, das keine geführt wurde. -- In seinem zweiten Abonne
Steigerungen mehr kennt, weil es von vorn- mentskonzerte brachte Siegfried 0 c h s an der 
herein auch das Geringfügig~te und dramatisch Spitze seines Philharmonischen Chores 
Nebensächlichste unter Trompetenfanfaren, dasjenige der größeren Werke Mendelssohns 
Geigentremoli, Harfenglissandi und Pauken- I zur Aufflihrung, das neben dem unverwüstlichen 
wirbel verkündet. Und nicht einmal durch die Violinkonzert sich am lebensfähigsten erwiesen 
Mache des Textes, der immer vor irgend einen hat: "Die erste Walpurgisnacht" nach demGoethe
"Hintergrund", sei es der einer Volkssitte oder sehen Gedicht. Dies Chof\verk gehört ja zum 
eines historischen Vorgangs, wie in diesem Fall eisernen Bestande im Repertoire des Vereins; 
die Revolution, ein Paar Puppen stellt, an deren niemals aber ist es wohl mit solcher Lust ge
Liebesangelegenheiten und Idealen keiner Anteil sungen worden, ist es mit so köstlichem Humor 
zu nehmen vermag, weil es keinen Augenblick erklungen wie diesmal. Wie sich die Druiden 
gibt, der seelischen Aufruhr entschleiert und mit ihren Anhängern still im Waldrevier ver
Leben von unserem Leben spüren läßt. Wobei teilen und dann die christlichen Wächter in dem 
übrigens zu sagen ist, daß die - von Kapell- Chore "Kommt mit Zacken und mit Gabeln" 
meister BaI d re ich mit Temperament geleitete, erschrecken, kam zu prachtvoller Wirkung. Im 
hübsch inszenierte und von den Damen Drill- schönen Gegensatz dazu erklang der Chor mit 
Orridge und Stagl und Herrn Schwarz vor- dem Baritonsolo (Richard Breitenfeld) in 
trelflich interpretierte - Oper Giordano's zu den breiter, weihevoller Erhabenheit des Ausdrucks. 
besseren ihrer Art zählt, daß doch manchmal Der Sänger verfügt über ein bedeutendes Organ, 
Vehemenz und Wärme, nicht bloß die sonst das anfangs etwas rauh, später aber schlacken
andauernde künstliche Hitze, zu fühlen ist, daß frei voll in den Saal hineinklang. Zu Beginn 
im dritten Akt eine schöne Cantilene schmerzlich- des Abends wurden einige Szenen aus Glucks 
feurig einschlägt und daß manch feine und ge- "Orpheus" mit Ottilie Met z ger in der Solo
schmackvolle Züge fesseln. Nur daß der Musik partie aufgeführt, die statt der erkrankten Frau 
im ganzen doch das Gegenständliche fehlt: die Schumann-Heink in letzter Stunde aus Hamburg 
Stimmung der Revolution, aus schleichender herbeigerufen worden war. Die Künstlerin sang 
Angst, schamloser Gier, feiger Lüsternheit, auch das Altsolo in der "Walpurgisnacht", Heinrich 
Blutrausch, idealem Wahnwitz und tierischer K ü h Ibo r n (Tenor) die christlichen Wächter. 
Grausamkeit zusammengesetzt, mußte doch Zwischen Glucks und Mendelssohns Musik gab 
anders als durch die Brutalitäten des rein es noch ein neues Werk von Max Schillings 
Dynamischen in Tönen auszudrücken sein. Und zu hören: "Dem Verklärten", für Baritonsolo, 
daß die heroisch-sentimentalen Verlogenheiten Chor und Orchester, dessen Textworte sich der 
des Textes, die Tiraden dieser Liebenden, die Komponist aus zwei verschiedenen Gedichten 
dem Geliebten freiwillig auf dem Schaffot Ge- von Schiller zusammengesetzt hat. Herakles 
seilschaft leistet, heute unerträglicher wirken wird, nachdem er auf der Welt seine schweren 
als jemals. Sie gehören einer unwahren Opern- Arbeiten verrichtet hat, auf dem Olymp em
welt an, die man längst überwunden glaubte. pfangen, wo ihm die Göttin den Pokal reicht, 
Und die - der geringe Erfolg des "Andre und er fortan göttlich unter Göttern im ewigen 
Chenier" beweist es wieder - wohl auch über- Lichte wandelt. Schwer ächzend setzt das Or
wunden ist. Richard Specht chester ein, und es dauert lange, auch in den 

Chorstimmen, bis die Musik sich klärt. Das 
K 0 N ZER T Solo erscheint mir recht trocken und unwirksam, 

da es die Worte nicht melodisch, sondern nur 
BERLIN: "Zur Erinnerung an den 100. Ge- rezitativisch faßt. Aber in der Mitte steigert 

burtstag Felix Mendelssohn Barthol- sich die Musik zu edlerem geklärten Wohllaut. 
d r s" - unter dieser Devise holen die Dirigenten Der Chor, der durchaus nicht leicht gesetzt ist, 
der bedeutenderen Konzerte in diesen Tagen leistete auch hier ganz Vortreffliches. - Zum 
einer nach dem andern Chor- oder Orchester- Besten der durch das Erd beb e n in I tal i e n 
werke des seiner Zeit gewiß maßlos über- Geschädigten hat Siegfried Ochs mit seinem 
schätzten Tondichters hervor. Ni k i s c h diri- Verein ebenfalls ein Konzert veranstaltet, in 
gierte die Ouvertüre, das Scherzo, Notturno und dem er das Deutsche Requiem von Brahms 
den Hochzeitsmarsch aus der Musik zum "Som- wieder mit vollendeter Schönheit zu Gehör 
mernachtstraum", außerdem die schottische I brachte. Frau Schumann-Heink sang ein 
Symphonie. Während die Stücke zum "Sommer- I "Sei still" von Raff mit Orgel und Schuberts 
nachtstraum" auch jetzt noch durch Frische der "Allmacht" mit Orchesterbegleitung. Zu Beginn 
Erfindung, durch die Grazie, das tonpoetische des Programms stand ein neues Werk für Chor 
Element und die sinnige OrchesterbehanrlJung und Orchester: "Requiem", Dichtung von Hebbel, 
erfreuten, vermochte die Symphonie in Ihrer Musik von Oskar von Chelius. Im Orchester
großen Ausdehnung das Interesse nicht mehr vorspiel öffnet sich die Pforte der Unterwelt, 
rege zu halten. Nur das luftige, anmutige Scherzo und aus ihr schweben uns die Seelen der Ab· 
erwies sich als lebensfähig, die andern Sätze geschiedenen entgegen; "Seele, vergiß nicht die 
klangen matt und zu farblos, zu monoton. Den!, Toten", ruft der Dichter mahnend. Ganz eigen
Mendelssohnschen Stücken voraufgegangen waren' artig düster bleibt die Musik in der Stimmung, 
im Programm Webers "Eurranthe"-Ouvertüre!, geisterhaft schwebt es in den Chor- und Or
und das Klavierkonzert c-moll von Mozart. chesterstimmen umher, und wenn sie ent
dessen Solopartie von Edouard R i sIe r mit i schwunden, schließt sich die Pforte mit den 
feinem Sinn für., ~.~~. ~~,z,a~~~~Cgell Tonsa~z) 'I~~t Harmoniefolgen cr;fgi~~1 ~f&ivre des Ganzen, 
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aus dem ein poetischer Eindruck dem Hörer I Musik von Humperdinck. Sehr interessant 
zurückbleibt. - Josef Stransky aus Hamburg waren die Kammergesänge, die Waldemar von 
hat das erste von mehreren angekündigten Sym- Baußnern nach deutschen, französischen und 
phoniekonzerten mit dem Blüthner-Orchester. italienischen Melodieen früherer Jahrhunderte 
absolviert. Außer einigen bekannten Nummern' bearbeitet und mit Begleitung von Streichquartett, 
brachte das Programm als Hauptsache die A·dur i Flöte und Klarinette versehen hat. George 
Symphonie von Bruckner, wohl die schwächste! A. Walter sang sie sehr ansprechend, ebenso 
des Meisters. Im langsamen Satze spürt man auch das Schlußlied zu der fünfsätzigen Ton
allerdings in ein paar herrlichen Melodiemotiven dichtung von Bumcke "Von Liebe und Leid". 
den Geisteshauch eines Ganzgroßen, sonst aber Sie ist für Flöte, Oboe, Fagott, Saxophonbariton 
ärgert man sich, daß ihm nichts Besseres ein- und Harfe mit feiner Berechnung aller Klang
gefallen ist. Der Dirigent zeigte volle Herrschaft wirkungen dieser Instrumente geschrieben und 
über die Partitur und animierte das Orchester meist ansprechend. _ - Richard Rößl e r wollte 
durch seine sichere, auch temperamentvolle uns mit seiner neuen Suite op. 16 für Flöte und 
Leitung; an der Ausführung lag es wahrlich Klarinette bekannt machen, allein infolge dienst
nicht, wenn das Werk nicht mehr Eindruck licher Behinderung des Flötisten mußte er allein 
hinterließ. E. E. Taubert dafür die Schubertsche Sonate op. 120 spielen. 

Im zweiten Orchesterkonzert der Ge s e 11- Anni B re m e r sang dann geschmackvoll fünf 
sc haft der Mus i k fre und e brachte Oskar noch ungedruckte Lieder Rößlers (op. 18) nach 
Fried mit dem verstärkten Philharmonischen Texten von Dehmel, die manchen eigenartig
Orchester die dritte Symphonie von Alexander selbständigen Zug aufwiesen. Mit Karl Klingler 
Sc ri abi n zu Ehren, die hier vor etwa zwei spielte der Konzertgeber endlich noch dessen 
jahren in einer nicht gerade gelungenen Auf- sehr wertvolle, leider immer noch ungedruckte 
führung wenig Eindruck gemacht hatte. Betitelt Sonate für Bratsche und Klavier. - Der dritte 
ist diese Symphonie "Le divin Poeme"; sie bildet der unter dem Protektorate der fr a n z ö s i sc h e n 
den ersten Teil eines musikalisch-philosophischen B 0 ts c haft stattfindenden Ab end e fü r m 0-
Werks. Obwohl sie für alle drei Sätze nur zwei derne Musik war den Komponisten Claude 
eindringliche Hauptthemen bringt, bietet sie doch D e bus s y und Ernest C hau s s 0 n gewidmet. 
für den Hörer keine leichte Geistesarbeit, zumal Von ersterem gelangten in der Hauptsache hier 
sie 50 Minuten ohne Pause dauert. Ungemein schon bekannte Werke zur Aufführung: das 
kühn ist dieser russische Komponist, der be- g-moll Quartett, gespielt vom Rebner-Quartett 
sonders in seinen Klavierwerken sehr viel Eigen- aus Frankfurt a. M., sehr stimmungsvolle und 
artiges bietet, in seiner Harmonik. Wie jeder eigenartige Lieder, die Nina Fa li e ro - D ale ro ze 
Neuerer muß er sich aber eine Gemeinde erst vortrefflich vortrug, und Klavierstücke, die Flora 
noch, wenigstens in Deutschland, heranbilden. J 0 u ta rd mit geradezu erstaunlicher Technik 
Außer dem "Meistersinger"-Vorspiel enthielt das und Feinheit spielte. Diese Künstlerin war auch 
weitere Programm noch Gesangsvorträge von an dem großen Erfolg des viersitzigen Konzerts 
Frida He m pe I, die sich in der bekannten Arie J für Klavier, Violine (Adolf Rebner vortrefflich) 
aus Mozarts ,,11 re pastore" einige Freiheiten' und Streichquartett op. 31 von Chausson in 
gestattete. -- Die erste Mendelssoh nfeier im erster Linie beteiligt. Das Werk verdiente all
grossen Stil veranstaltete die von Georg Sc h u - gemeiner bekannt zu werden. Der 1899 in den 
mann geleitete Singakademie mit einer Auf- besten jahren gestorbene Komponist hat vor 
führung des "Elias", die jedoch wenig geeignet seinem Lehrer Cesar Franck den größeren 
war, die heute kaum noch wegzuleugnenden Reichtum an melodischer Erfindung und Tem
Schwächen dieses einst entschieden überschätzten perament voraus j er weiß zu gestalten und den 
Oratoriums zu verhüllen. Die Hauptsoli wurden Zuhörer ständig zu fesseln. - Das Brüsseler 
von Alexander Heinemann, der ein hoch- Quartett brachte neben dem Brahmsschen 
intelligenter Vertreter der Titelrolle ist, Frau g-moll Quartett mit Ellen S a a t web e r
Grumbacher-de jong, Tilly Koenen und Schlieper am Klavier und dem Beethovenschen 
Paul Re im e r s gesungen. - Der B rah m s - c-moll das wohl noch ungedruckte e-moll Quar
ve re In, welchen Namen letzt die von Fritz tett op. 20 des hier lebenden Komponisten 
R ü c k war d sehr verständnisvoll geleitete Friedrich August D re ß I e r zur Aufführung. 
frühere "Musikalische Vereinigung" angenommen Dieses Werk hinterließ einen durchaus vortell
hat, bot mit nicht gerade hervorragenden Ter- haften Eindruck; es ist ganz auf klassischer 
zetten von Hans Pogge op. 11 und den herr- Grundlage aufgebaut; insbesondere fesselt der 
lichen Brahmsschen Gesängen op. 17 sehr erste Satz durch feine Arbeit und melodischen 
tüchtige Chorleistungen. Eine gediegene Aus- Fluß. Trocken in der Erfindung ist dagegen 
führung fand auch die f-moll Sonate von Brahms die Romanze. Das kraftvolle Menuett bringt 
für Klavier und Bratsche (statt Klarinette) durch im Trio eine hübsche Nachahmung des Dudel
Marie Bruno und Fritz Rückward, desgleichen sacks. Flott und volkstümlich in der Melodie
auch die poesievollen und klangschönen "Schilf- bildung ist das Finale. - Wie die französische 
lieder" von Klughardt, bei denen außer den Ge- Botschaft, so protegiert auch die i tal i e n I sc h e 
nannten der Oboer B und fu ß, ein ganz hervor- K!lmmermusikabende, zu denen sich die vor
ragender Vertreter seines Instruments, mit- treffliche, sehr temperamentvolle Pianistin Maria 
wirkte. - Nicht weniger als 2\ Mitwirkende A v a n i - Ca r r er a s leider mit nicht eben
hatte der unermüdlich für die Blaskammermusik bürtigen Partnern, dem jungen Geiger Alberto 
eintretende Gustav Bumcke um sich vereinigt, Curci und dem gleichfalls jungen Vlolon
um vorwiegend Werke moderner Komponisten cellisten Carlo G u a i ta, vereinigt hat. In
aufzuführen, u. a. Adagio und Scherzo op. 2 von teressant war es, das Es-dur Trio von Mar-
Oskar Frie. d, ein .. ig .. e. StüCk. e au. s der .. " .. Lfs. istrata"- tucci, op. A2" z~ hr-r_en, das nähere Verwandt-
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schaft mit Schumann und Brahms beweist und türe und ganz besonders bei Brahms' "Vierter" 
mit Ausnahme des gar zu ausgedehnten, ziemlich aufs glücklichste zutage. Rita deI Sarto sang 
langweiligen Adagio sehr annehmbare, zum Teil zwei Arien von Saint-Saens und Puccini j ihr 
geistvolle, jedenfalls rhythmisch interessante Vortrag bewies mehr Geschmack als die Wahl 
Musik bietet. - Mit Ignaz Friedman, der leider der beiden nicht in den Konzertsaal gehörenden 
zu sehr paukte, spielte der junge Geiger Wac\aw Stücke. - Das 16. Symphoniekonzert leitete 
K 0 eh ans k i ganz angemessen Cesar Franck's Willem K es, dessen Stabführung eine wohl
Sonate, zeigte sich aber dann dem Tschaikow- tuende Atmosphäre von Ruhe und Sicherheit 
skyschen Konzert noch nicht gewachsen. - um sich verbreitet. Außer in Tschaikowsky's 
Schöne Fortschritte hat die junge Geigerin Edith "Romeo und J ulia"-Ouvertüre und in Beethovens 
von Vo i g t I 11 n der gemacht, sogar Bachs Cia- "Vierter" war dies namentlich bei der Leitung 
conna spielte sie ganz trefflich. - Starken Bei- des mehr geistreichen als gefühlswarmen Kla
fall errang sich mit Recht der Geiger J acques vierkonzerts op. 26 von Olto Ne it z e I zu be
K a ß n er, der unter anderem mit dem ersten merken, dessen Solopart der Komponist mit 
Satz des ganz vergessenen 17. Konzerts von etwas trockenem Ton ausführte. 
Viotti (Kadenz von Wieniawski) aufwartete. - W i 11 Y Ren z 
Ungemein günstig führte sich der erst siebzehn- Zu einem Duett-Abend hatten sich die So-
jährige Geiger Joseph Szigeti ein, der unter pranistin Ruth Waldauer und die Altistin CI ara 
anderem das musikalisch ziemlich belanglose Lion vereinigt. Die erstere zeichnet sich da
zweite Konzert seines Lehrers Hubay in jeder i durch aus, daß ihre wohlgepflegte, weiche und 
Hinsicht vortrefflich spielte. Das Philhar-I tragfähige Stimme ohne störendes Tremolo glatt 
monische Orchester stand dabei unter der Lei- dahinfließt. Der Ansatz ist leicht, der Vortrag 
tung des hier als Dirigent schon vorteilhaft be- ist temperamentvoll und zeugt von Geschmack. 
kannten Landon Ronald, der Tschaikowsky's Die Altistin war leider durch Nervosität, wie es 
e-moll Symphonie geradezu hinreißend inter- schien, an ruhiger Tongebung, zumal in den 
pretierte. - Als gediegenen Geiger brachte sich tieferen Lagen, wo der sehr dunkelfarbige Alt 
Louis Wo I ff in einem Konzert mit dem Phi!- nicht besonders ausgiebig ist, etwas behindert. 
harmonischen Orchester in Erinnerung; be- Sie singt jedoch mit tiefem Gefühl und nimmt 
sonders die Kantilenen trägt er sehr geschmack- entschieden für ihre Leistungen ein. - In auf
voll und ton schön vor. - Emil Sau e r konnte fälligem Kontrast zu diesem Konzert stand ein 
man auch wieder einmal bewundern; eine anderer Duett-Abend, den Lotte Kr aus e und 
Leistung ersten Ranges bot er namentlich mit Toni V 0 I k man n veranstalteten. Beide Sänge
Liszts h-moll Sonate. W i Ih. Alt man n rinnen hatten zwar ihre Duette hübsch eingeübt, 

Das dritte Panzner-Konzert brachte eine konnten aber in ihren Solonummern weder 
Uraufführung: die symphonische Dichtung stimmlich noch technisch höheren Ansprüchen 
"Hero und Leander", op. 20, von Paul Erte!. genügen. -- Ein Beispiel für stete Tongebung 
Wie so viele Erzeugnisse zeitgenössischer Ton- gab Gisela Rana, die sich überhaupt in mancher 
setzer auf dem Gebiete der Programmusik ist Hinsicht als ausgezeichnete Künstlerin erwies. 
auch dieses Werk weit mehr ein Produkt des Allerdings ist auch bei ihr nicht alles voll
Verstandes als wirklicher Schöpferkraft. Erkennt kommen, so z. B. die Phrasierung des viel zu 
man willig die ungemeinen technischen Fertig- langsam (wie gewöhnlich) gesungenen Rezitativs 
kelten, den ausgeprägten Sinn des Komponisten einer Mozartschen Arie, im allgemeinen waren 
für koloristische Wirkungen an, so hat man aber die sonstigen Vorträge äußerst erfreulich. 
damit alles gesagt, was sich zum Lob dieser Desto unkultivierter war das Klavierspiel von 
Art von illustrierender Musik sagen läßt. Auch Nikolaus Pap. Eine Rhapsodie von Brahms 
noch so hochentwickelte Kunst der Mache ver- wurde musikalisch verstümmelt, Etüden von 
mag über die innere Armut nicht hinwegzu- Chopin und Moszkowski wurden direkt herunter
täuschen. Gespielt wurde das dem Dirigenten gehauen. - Die Altistin Hedwig M ü 11 e r be
gewidmete Werk, das übrigens lebhaft beklatscht herrscht ihr klangvolles Organ nahezu vollendet. 
wurde, ebenso ausgezeichnet, wie Volkmar.ns Woran es noch mangelt, ist Selbständigkeit in der 
von warmem Leben pulsierende "Ouvertüre zu Auffassung; Arien von Händel und Papini behan
Richard 111." und die an den Schluß gesetzte delte sie fast als Solfeggio-Übungen, zeigte aber in 
"Vierte" von Brahms. Stefi Geyer bewährte Liedern auch Temperament und künstlerische 
im Goldmarksehen Violinkonzert ihre alten Qualitäten. Sie konzertierte mit der Pianistin He
Vorzüge: Adel der Tongebung, technische Reife lene Zi m m e rma n n, deren zweifellos vorhan
und individuellen Reiz des Vortrags, die diese dene musikalische Anlagen entwicklungsbedürftig 
durch und durch musikalische Künstlerin zu sind, da die Gliederung (z. B. in der Appassio
einer der sympathischesten Erscheinungen des nata) durchaus nicht klar war. Vieles gelingt 
Konzertsaals stempeln. - Im 15. Symphonie- ihr instinktiv richtig, es scheint nur an der 
konzert des BI ü t h ne r - 0 rc h este r s schwang rechten Anleitung zu fehlen. Der Anschlag ist 
Alex Z. Bi rn bau m den Taktstock, ein Dirigent, dem Ausdruck angepaßt, kleine Gedächtnis
dessen feuriges, mit Gesten nicht gerade spar- fehler rührten wohl von Nervosität her. - Thyra 
sames Ungestüm dem darzustellenden Kunst- von Ladiges ist noch zu sehr Anfängerin. 
werk gegenüber in erfreulicher Weise durch Der Sopran ist schön, das Denken an die Ton
eine wohltemperierte Auffassung gezügelt wird. bildung läßt aber das an den Vortrag noch nicht 
Man ist aufs angenehmste enttäuscht, wenn aufkommen. Der Violini:.t Alexander Benvoli 
man binnen kurzem gewahr wird, daß der Diri- ist ein famoser Techniker, greift das Instrument 
gent nicht sich selbst, sondern den Komponisten nur zu robust an, was speziell einem so luftigen 
in den Vordergrund zu stellen willens ist. Diese Stück wie Saint-Saens' Rondo capriccioso nicht 
Absicht trat bei ~~~, ~~~ß~,~ ~~,e?nQl"en"-o~;e'r~. ~dienlich ist. Ei'GPiQ)}~~;efP8~f1d, "Die histo-
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rische Entwicklung der Sonate", gab Richard von Volksliedern, deren eine große Anzahl von 
Burmeister. Das Programm enthielt Werke julius Röntgen trelflich bearbeitet b,t. Die Rein
von Haydn, Beethoven, Schumann und Liszt. heit und Rhythmik ist stets korrekt, der Vortrag 
Besonders Liszts h-moH Sonate kam Burmeisters sinngemäß, die Stimmen zeichnen sich durch 
Spielart gut zustatten. Die glänzende Technik Frische aus. Bedauerlich ist, daß der jedenfalls 
und intelligente Gestaltung ließen den Mangel sehr musikalische Leiter nicht durch einen er
an subjektiver Beseelung nicht so deutlich her-: fahrenen Musiker über die elementarsten Taktier
vortreten. _. Theodor S tre ich er veranstaltete bewegungen sich unterrichten ließ; er würde 
ein Konzert mit eigenen Gesangskompositionen dann noch bessere Resultate erreichen. - Der 
unter wenig gün~tlgen Umstünden. Der Sänger. Männergesangverein "T Y pog rap h ia" (Gesang. 
Dr. Fery Lu lek ist denn doch zu dilettantisch I verein Berliner Buchdrucker und Schriftgießer) 
in seinen Vorträgen, um den teilweise hübschen errang mIt cinem volkstümlich gehaltenen Pro
und von viel Begabung zeugenden Liedern zu gramm wOhlverdienten Beifall. Der stark be
gutem Erfolge verhelfen zu können. Die Stimme ~etzte, aus wirklich schönem Material bestehende 
ist ein total verbildeter Bariton, der tenormäßig Chor leistete sein Bestes sicherlich in den 
behandelt wird. Verständnis für sinngemäße sChwierigsten Nummern, vor allem in denen 
Deklamation in bescheidenem Umfange ist vor- von Hegar. Zu loben ist, daß der Dit:!gent 
handen. Streicher besitzt eine poetische Ader. Alexander W ein bau m sich vor jeglicher Uber
Sein Talent neigt dem Volkstümlichen zu. Er trelbung hütet. Solistisch unterstützten Paul. 
fällt aber durch fortwährendes Modulieren aus Weinbaum und Alfred Wittenberg den Ver-
der Rolle und wirkt dann unnatürlich. Gerade ein in wirksamster Weise. Art h 11 r La se r 
die Einfachheit sollte er ausnutzen, sie dürfte Marie Louise D e bog i s ist unter allen neueren, 
ibm Erfolge bringen. - Der vorzügliche Cellbt jüngst bei uns hervorgetretenen Sängerinnen an 
j acques va n Li er, der eifrig für Novitäten ein- erster Stelle zu nennen. Sie ragt nach meinem 
tritt, hatte dieses Mal nur Mißgriffe getan. Die Dafürhalten mit ihrer prachtvollen Stimme und 
Variationen von Arthur W i I I n e r und die Suite künstlerischen Gesangskultur, mit ihrer ein
von Edmund Schröder sind unbedeutende Ar- nehmenden Vortragsart bereits jetzt sogar über 
beiten, und etne Cantilene von W. H. FeItzer manche in festem Ruf und Ansehen stehende 
ließ durch ihre zuckersüße Trivialität, besonders "erste Sängerin" unserer Zeit beträchtlich ber
da sich der Konzerrgcber zu einer Wiederholung vor. Was ihr im einzelnen hier und da nocn 
anschickte, den Wunsch nach Kennenlernen des nicht ideal gelingt, sind Kleinigkeiten, nicht 
folgenden Scherzo desselbcn Verfassers nicbt erst erWähnenswert, wenn man sich bewußt ist, 
autkommen. - Ein noch sehr junger Dirigent, welche Summe von Können und Kunst hier 
Werner Klebba, machte sein Debut an der vorliegt, und daß jemand, der so weit gekommen 
Spitze des Philharmonischen Orchesters. Hier- ist, von selbst zur ganzen Vollendung vor
nach ein endgültiges Urteil über die Befähigung dringen wird. Die Künstlerin wird ihren Weg 
für seinen Beruf abzugeben, ist nicht leicht, machen. - Berta Bio c h -ja h r verblaßt da
denn man merkte zu deutlich, daß es sich in gegen, obwohl sie im kleinen Rahmen Sym
diesem Falle nur um Werke handelte, dic sorg- pathisches gibt. Ihre angenehme Stimme ist 
fältigst zu Hause mit dem Taktstock in der noch nicht genug ausgeglichen; ein Umschlagen 
Hand einstudiert waren, woraus dem strebsamen in den kehligen jodleransatz (Schweizerlied) ist 
Kunstaspiranten nicht der geringste Vorwurf unkünstlerisch. Groß Gedachtes (wenn auch 
entsteht. Vorläufig legt er allen Wert darauf, nicht Gemachtes), wie das Eykensche "Walküren
jeder Stimme ihren Einsatz recht deutlich an- lied", vermag sie nicht auszuschöpfen. - Ganz 
zugeben, annehmend, daß die Philharmoniker dürftig sind die Leistungen des Be rl i n e r 
das Meistersingervorspiel und die anderen ihnen Damenvokalquartetts: unbeschwingt, to~arm 
so "unbekannten" Werke sonst umgeworfen und gesangstechnisch rudimentär. Ein solches 
hätten! Es ging alles glatt ab, aber der Vortrag Unternehmen hat immer seine Schwierigkeiten. 
war steif, eine individuelle Note zeigte sich Vor allem muß der führende Sopran klang
nicht. Auf Feinheiten achtet er noch nicht, so schön, gutgebildet und wirklich ein impulsiv 
auch nicht auf das vollwertige Aushalten von künstlerischer Führer sein. - Susanne Des s 0 i r 
Noten bei den Blechbläsern. Immerhin war der und Bruno Hinze-Reinhold gaben ein ge
Anfang recht gut. Der Glanzpunkt des Abends meinschaftliches Konzert. Der Pianist ist ein 
war das Klavierspiel von Edwin Fis c her (d-moll feiner Spieler geworden, die Sängerin aber sollte 
Konzert von Rubinstein). Der gleichfalls noch ihre guten Gaben noch um klarere,geschlossenere, 
jugendliche Künstler besitzt eine eminente Be- hellere Vokale bereichern. Die neue Klavier
gabung außer für Technik fiir das Erfassen des suite von Debussy "Children's Corner" inter· 
geistigen Inhalts. Die GesangsteIlen spielt er essierte und wurde da capo gespielt. Sie ist 
mit außerordentlicher Wärme. Daß er im Eifer eine sympathische Gabe des Ganzton-Stilisten.
des Gefechts gelegentlich daneben trifft, tut seiner Auch Ernst von D 0 h ns. n y i hat sein Publikum. 
prächtigen Gesamtleistung keinen Schaden. - Wir wissen, wessen wir bei ihm gewärtig zu 
Der gemischte a cappella-Chor ,Jacob Kwast" sein haben. Beethovens Opus 110 und 111 
aus dcm Dorfe Wog nu m in Ho ll a n d gab (erster Abend) waren denn auch in der Tat 
unter seinem Lciter Willem S aal sein erstes edelste. reinste Kunst, ganz echtes Gefühl und 
Konzert mit gutem Erfolge. Die sämtlich (auch I plastische Klarheit der Gestaltung. Um so er
der Dirigent) dem Bauernstande angehörigen staunter war ich, in der Chopinschen g-moll Ballade 
Sänger beiderlei Geschlechts, etwa 36, leisten und in dem cis-moll Scherzo Temposteigerungen 
wirklich Gutes, ohnc den höc11sten Grad des I und auch solche der Dynamik zu vernehmen, 
Kunstgesanges zu erreichen. Am glücklichsten die jede Klarheit der Zeichnung durch die 
sind sie, wie zu erwarten, in der Wiedergabe i Rechte verdarben. Da Dohnanyis Rechte 50-
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wieso physisch etwas schwach ist, ist nur anzu- Mittel, besonders eine schön ausladende Höhe. 
nehmen, . daß er hier indisponiert war (diese Die Technik ist dagegen unzuverlässig, und der 
nervöse Überhastung des zugegebenen Regen- Vortrag überschreitet nicht das Hergebrachte. 
präludiums !). Ein Künstler wie er .. kennt ja - Auch Martha K e m p i n hat noch sehr vieles 
doch genau die Gesetze künstlerischer Okonomie zu lernen. Ihre Stimme steht in der Mittellage 
und die klavieristischen Klarheitsbedingungen. zumal gar nicht, so daß ihr kräftiges Organ wenig 
- Noch nicht so anscheinend Martha Sc h m i d t. zur Geltung kommt. Ihr Vortrag läßt ein reiches 
Sie tat oft zu viel des Guten, vornehmlich mit Gemütsleben erkennen. - Schlechter schneidet 
der Verschiebung. Aber die Davidsbündler Mal'garete Eng I e r ab. Sie hilt kräftige Stimm
verrieten starkes musikalisches Empfinden und mittel, die aber, besonders im Ubergang zur Höhe, 
Temperament. Also nur noch mehr Mäßigung, infolge des schlechten Ansatzes versagen. Starkes 
weichere Disposition und Herausbildung eines Detonieren ist die Folge. Auch der Vortrag 
zarten Piano auch ohne das linke Pedal! Das läßt recht kühl. - Sympathischer ist Erdmute 
häufige Nachklappen der Rechten stört aber. R y 11. Ihre kleine Stimme ist nach der Höhe 

Alfred Schattmann zu hübsch gebildet, wohingegen die Tiefe ab-
earl Bernhard Philipsen spielte Chopin's fällt. - Else Schünemann verfügt über eine 

h-moll Sonate trotzdem er ihren technischen starke Intelligenz, die sich auch in der Lied
Schwierigkeiten durchaus nicht gewachsen war. auswahl erweist. Es ist schade, daß die teil
Was er dann noch folgen ließ - eine Caprice weise recht gedrückte, in die Tiefe forcierte 
von Saint-Saens und Stücke von Debussv - ist Stimme den Intentionen der Sängerin so oft 
mir nicht hinreichend, um über seine musi- nicht gehorcht. -- Der Tenor Walter Zerm 
kalisehen Anlagen zu urteilen. - Frieda K was t- steckt arg in den Kinderschuhen. Dem Auf
H odapp erscheint mir als eine unserer geistig treten sollten doch gesangliche Studien vorher
reifsten Spielerinnen. In Brahms' Paganini- gehen. Zurzeit ist es indiskutabel. Der mit
variationen glückte ihr technisch leider manches wirkende Cellist Arthur Will i a m s bietet Er
nicht ganz. Dafür entschädigte sie durch Fein- freuliches, sowohl in technischer als in musi
heit der Auffassung. Daß diese "Studien für kalis..:her Hinsicht, während Gwendolyn Toms
Pianoforte" tiefe musikalisi:he Werte enthalten, Will i a m s am Klavier nicht über liebenswürdige 
das zeigte die Künstlerin im Gegensatz zu vielen Qualitäten hinauskommt. - Elisabeth Müller
ihrer vlrluosen Kollegen. - Von Marie Bel' g - F u c h s ist entschieden eine ernste Künstlerin; 
we i n hörte ich Beethovens G-dur Konzert und die Tongebung wird zwar in den tieferen Lagen 
d' Alberts in E-dur. Der Künstlerin wollte nichts flach, aber die geistige und musikalische Aus
recht glücken. Sie erschien mir technisch dies- arbeitung ist nach jeder Richtung hin zu 
mal wie gelähmt, und von ihrem schönen loben. Das gilt leider nicht von dem Geiger 
Können und lebendigen Fühlen trat nur wenig Johannes Tomscha. Sein Hauptvorzug ist eine 
zutage. - Drei Schwestern: Suzanna, Helena prächtig entwickelte linke Hand. Aber Vortrag 
und S y I via d e F ig u eire d 0 erwiesen sich als und Intelligenz lassen häufig zu wünschen übrig. 
hochbegabte jugendliche Klavierspielerinnen. Dagegen zeigte sich Albert Hufe I d von einer 
Um jede einzelne zu charakterisieren, fehlt mir durchaus vorteilhaften Seite. Er ist ein gediegener 
das Beobachtungsmaterial. Beethoven gelang Pianist mit sauberer Technik und gut durch
natürlich am schlechtesten, nicht aus tech- gearbeitetem Vortrag. - Das Auftreten Margarethe 
nischen Gründen. sondern infolge einer unleid- He n n i n g s gehört zu den überflüssigen. Die 
lieh übertriebenen Leseweise von Taktstrich zu starke Stimme tut es allein nicht, besonders 
Taktstrich. Im allgemeinen gebricht es den wenn die Tongebung nicht einmal einwandfrei 
jungen Damen noch an physischer Kraft für ist. Im übrigen reicht ihr Temperament für 
virtuose Leistungen; alle drei stehen aber erst konzertgemäßen Liedvortrag nicht aus. 
am Beginne ihrer Laufbahn, die sicher erfolg- Olga von Sc h m i d überragt technisch weit den 
reich sein wird. - Helene Prä to r i u s hat eine Durchschnitt. Die Mittellage ist trefflich ge
ganz respektable Fertigkeit im Klavierspiel, schult, auch die Tiefe gibt gut an. Nur die 
so daß ihr z. B. bei Rubinsteins bravouröser obere Höhe wird sehr flach. Dort muß sie 
C-dur Etüde gar nicht viel mißglückte. Man anders singen. Im übrigen dürfte sie als Opern
darf die Spielerin also wohl eine fertige Kla- soubrette eine famose Karriere vor sich haben. 
vieristin nennen, über deren geistige Reife ich Ihr reizender, sprechender Vortrag weist sie 
nicht zu urteilen vermag, da ich Be.:thoven und darauf hin. Richard Hähn 
Brahms von ihr nicht hörte. Elisabeth Sc h u - Adolphe B 0 rc h a rd ist eine echte Pianisten
mann-Sonntag singt mit Temperament und natur mit einer außerordentlich leichten Hand, 
Gefühl, aber leider nur mit unausgeglichener die nie fehlgreift. Außerdem zeichnet ihn ein 
Tonbildungj vor allem muß sie auf Veredelung feiner Sinn für alles Harmonische aus, er bleibt 
der Klangfarbe bedacht sein. Bei ernstem verständlich noch im Dunkelsten und Stillsten. 
Studium ist es wohl möglich, daß sie noch Leider fehlt ihm das eigentliche Gefühl, er 
manche Mängel überwindet. - Else Cantors wirkt nur durch technische Kunst und durch 
Leistung ist recht annehmbar. Eine gewisse Geist. -- Charlotte Wo 1 t e r (ein wohlgebildeter, 
ernste Art vorzutragen berührt sympathisch. klangschöner Alt) bewies durch ihren Lieder
Bisweilen klingt die Stimme, die nicht groß ist, abend, daß man von ihr Gutes erwarten darf. Was 
rein und wohllautend j wird die Sängerin aus die Ausdrucksfähigkeit angeht, so ist eine Ver
irgend welchen Gründen befangen, so tritt eine vollkommnung besonders vonnöten. -- Clarence 
störende hohle Klangfarbe hervor, unter der A die r (Klavier) und Anton He k kin g (Violon
z. B. der "Ganymed", mit dem der Abend be- cello). Daß AnIOn Hekking ein Cellist ist, dem 
gann, besonders litt. Hermann Wetzel alles Schwere leicht fällt, der aber etwas zu sehr 
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Pianist keine gewichtigeren Solovorträge ge-I "Liebe", op.42, zeigt Strauß ganz und gar nicht 
wählt? So konnte man nur einen schönen von seiner guten Seite; er neigt sich teilweise 
Anschlag und im allgemeinen zu wenig Kultur I recht bedenklich dem zu, was man mit Lieder
konstatieren. Der dritte Satz im Saint-Saens tafelstil zu bezeichnen pflegt. Zwischen den 
hätte exakter und pompöser gespielt werden Chören brachte die Gattin des Komponisten 
müssen. In der Sonate von Rachmaninoff lernten einige seiner bekannteren Lieder mit Orchester· 
wir ein interessantes Werk kennen. -- Das begleitung. weder stimmlich noch nach Seite 
Wohltätigkeits fest zum Besten der durch das des Vortrags sonderlich befriedigend. - Auch 
Erdbeben in Süditalien Geschädigten eine Neuheit bildete den Mittelpunkt des fünften 
gestaltete sich zu einem wahren Feste durch Abonnementskonzerts der Mus i kali s c h e n A k a
die Mitwirkung Busoni's und des Vollblut- demie, nämlich Frederik Delius' Klavier· 
künstlers Arrigo Se rat o. Mo iss i vom Deutschen konzert mit Orchester. Delius, dessen "Lebens
Theater las in erhebender Weise aus Plato über messe" beim Münchner Tonkünstlerfest wider
den Tod des Sokrates, wobei es ein Vergnügen spruchsvolle Aufnahme gefunden hatte, zeigt 
war, die Anstrengung des Wohltätigkeitspubli- sich in diesem Klavierkonzert als gelehriger 
kums einem so ausgefallen würdigen Stoffe gegen- Schüler der Jungfranzosen; allein was bei einem 
über zu beobachten. - Carl Lejdström. Debussy etwa eben wegen seiner Originalität 
Der Stimme (Baßbariton) und wohl auch dem noch interessant und erträglich ist, wird bei 
Sänger fehlt das Individuelle, das für den Lieder- dem Nachahmer großenteils recht uninteressant 
gesang unumgänglich notwendig ist. An der. und langweilig. Desto höher ist die Leistung 
Behandlung der hohen Töne merkt man die' des ausführenden Pianisten, Prof. Schmid· 
gute Schulung. Das Oratorium ist offenbar das Li n d n e r einzuschätzen, der dem kolossale tech
eigenste Gebiet dieses Sängers. - Maria Seret- nische Schwierigkeiten bietenden Werk einen 
va n E y k e n veranstaltete ein Konzert, dem An- vollen Erfolg zu erspielen vermochte. Die das 
denken Heinrich van Eykens gewidmet. Konzert beschließenden "Zwei Episoden aus 
Heinrich van Eyken war ein liebenswürdiger" Lenaus Faust" von Franz Liszt kamen unter 
tüchtiger Tonsetzer, der den seltenen Vorzug Mo ttl s prächtiger Direktion durch das Hof
besaß, innerhalb der ihm von seinem Genius, orchester famos zu Gehör, ebenso die einleitende 
gezogenen Grenzen zu bleiben; in seinen besten I Symphonie op. 56 von Mendelssohn. - Über 
Erzeugnissen ist er mit Mendelssohn erstaunlich I zwei sehr schöne Abende des K 0 n ze rt
verwandt. Die jugendlich-schwärmerische Natur! vereinsorchesters unter Ferdinand Löwe 
der Sängerin und deren schönes, klangvolles, ist noch zu berichten. In ihnen erwies die 
Organ sind für die Lieder van Eykens geradezu' junge Vereinigung, daß sie nunmehr zu einem 
geschaffen. - Desir~e Po 11 i tz (Sopranistin). wirklich nach jeder Richtung erstklassigen Or
raten wir entschieden ab, sich öffentlich hören: chester herangewachsen ist. Die Pathetische 
zu lassen. Die vielen Mängel möchten wir nicht i Symphonie von Tschaikowsky wurde mit solcher 
aufz~hlen. A rn 0 N ad e I Exaktheit und solchem Feuer wiedergegeben, M UNCHEN: Das große Ereignis zu Jahres- daß kein Ausdruck des Lobes dafür zu hoch 

beginn war das Konzert, in dem der Le h re r- erscheint. Und die Ouvertüre zu "Tannhäuser" 
ge sa n gv e re i n (vereinigt mit dem Lehrerinnen- stellte ein wahres Direktionsmeisterstück des 
singchor), unter Leitung von Richard S t ra u ß Dirigenten dar. Dazwischen erklang mit aller 
selbst, Chöre dieses Komponisten zur Auf- Grazie Hugo Wolfs Italienische Serenade, und 
führung brachte. So wenig erquicklich teilweise an der Art, wie Elena Ger h a rd t Wolfsehen 
die Vorgeschichte dieses Abends sich gestaltete, Liedern gerecht wurde, konnte man gleichfalls 
so groß war der Erfolg, den sich Strauß errang. nur seine helle Freude haben. Das nächste 
Nicht zuletzt durch die musterhafte Weise, in Abonnementskonzert war der Neunten Sym
der der ständige Dirigent des Lehrergesang- phonie von Beethoven gewidmet. War es schon 
vereins, Fritz Cortolezis, die Einstudierung durchaus anzuerkennen, daß Löwe den Mut 
der teilweise über jedes Maß schwierigen Chöre hatte, die Symphonie allein, ohne jede Beigabe, 
geleitet hatte, so daß der Erfolg, soweit er sich aufs Programm zu setzen, so war auch an der 
darauf stützen konnte, von vornherein gesichert Bewältigung dieser höchsten Aufgabe nichts 
schien. Von dem trefflichen Chormaterial über- Ernstliches auszusetzen. Den Chor, frühel 
aus klar und fein nuanciert gesungen, wirkten immer das Schmerzenskind im Kaimsaal, bildett 
aber auch vor allem die beiden 16stimmigen i diesmal die ausgezeichnete Gesellschaft fÜI 
a cappella Chöre op. 34 überwältigend durch Chorgesang (ständiger Dirigent: Ludwig Heß) 
die ihnen innewohnende Kraft und Glut der Und auch die Zusammenstellung der Solisten 
Empfindung und durch die Wucht ihres makel- die selten ganz glückt, stand diesmal unte: 
losen technischen Aufbaues, die den gewaltigen günstigen Sternen: Emma Bellwidt, Virgini: 
Apparat nicht als gewollte Absonderlichkeit, Fournier, Ludwig Heß und Rudolfvon Mild< 
sondern durchaus als eben notwendiges Aus-. bildeten ein sehr gutes Soloquartett. So gerie 
drucksmittel für das, was der Komponist sagen; denn alles in seltener Vollendung bis auf der 
wollte, erscheinen läßt. Nicht ganz das Gleiche; ersten Satz, der ein wenig zu zahm herauskam 
vermag man von dem Männerchor mit Or-: ganz besonders möchte ich noch die präten 
chester "Bardengesang" zu behaupten; da steht tionslose und doch außerordentlich eindringend< 
der Aufwand an Mitteln und an - Lärm nicht in Ausarbeitung des Scherzo hervorheben. 
richtigem Verhältnis zum geistigen Gehalt. Und Dr. E du a r d Wa h I 
der außerdem noch gesungene Männerchor 

Nacbdruck nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Vertages gesUllet 
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BRIEFE BERÜHMTER KOMPONISTEN 
AUS DEM ARCHIV DES KÖNIGLICHEN 
HOF- UND DOMCHORES ZU BERLIN 

Mitgeteilt von 

Richard Scbeumann-Dresdcn 

-dankenswerter Weise wurde dem Schreiber dieses Artikels' von Herrn 
Generalintendanten der Königlichen Holmusik und Königlichen Schau
spiele, Exzellenz Grat von Hülsen-Haescler, gütigst erlaubt, %Um Zweck 
der Ausarbeitung einer Geschichte des K6nigllcben Domchores die Akten 
diesC8 Institutes zu studieren. Dabei fandcn sich Briefe berühmter 

Komponisten, die in cbaraktenstiscber Weise deren Verblltnis iur Klrcbenmusi~ 
speziell zum Domchor, beleuchten; -Sie werden bier mit gütiger Genehmigung des 
Herrn Generalintendanten zum ersten Male verolfcntlicbl. 

_ An erster. Stelle selen angeführt die Briefe Pelix Mendelssohn Bartboldys. 
Bekanntlich sucbte ibn FrIedrieb Wlibeim IV. an Berlin zu fc_sseln, wo der Meister, 
dem der Titel eines Generalmusikdirektors der Kircbenmusik verlieben worden war, 
aur Veranlassung dea Kl5nlgs mebrere Konzerte gegeben batte. Es war beabsichtigt, 
daß nach der Neuor.anisatlon des Domchores 1843 Mendelssohn mit diesem und 
einem Teit der Kl5niglichen Kapelle große Aufführungen veranstalten sollte. Er 
wurde Anfang 1843 gebeten, sich darauf einzurichten, Im Herbst desselben Jahres 
Berlin als stlndigen Wohnon zu wlhlen, weil dann der neue Domchor so weit heran
gebildet sei, daß die Instrumentalmusik beitreten könne. Darauf bezieht sieb folgendes 
Schreiben Mendelssobns. Zu dessen besserem Ventlndnis sei elngefiigt, daß Major 
Elnbeclr:, der umsichtige und außerordentlich musikverstindige oberste Leiter der 
SIngerchöre Im Gardekorps, vom König mit der Organisation des Domchores beauf
tragt worden warI). Der Brief ist von Leipzig aus an Exzellenz von Massow, den 
Hausmtnt.tcr des Königl, gerichtet und weilt .Ia Datum den 31. Mlrz 1843 auf; die 
hierher gehl5r1ge Stelle lautet; 

.' ,. Kann der Chor also bis zum nichsteD Winter nicht VOD Noten 
singen (und Herr Major EiDbect erklirte ausdrücklich und bestimmt, es 
sei unmagllch, einen solchen Chor in Berlin zu engagieren, man müsse 
es ent nach und nach lehren), ist ferner auch tlir die Titigkeit der 36 
Kapellmitgllcdcr als Kapelle nichts festlesent, und verging der nichste 
Winter alsdann und Ich bitte ohne meine Schuld doch nicht zum Musik
machen kommen tannen, so wlre es mir leid, weU ich bier so viel wirk
licb musikalisch Wichtiges zu ttln habe, welches dann tlnlerbllcb, obne 
daß ich dort etwas ibnliches für meine Kunst fardern könnte, .. -

1) Vgl. meinen Aufsau .. Major Elnbeck, der Organisator der Militlr-Kircben
chöre unter FrIedrIch Wilhelm In. und des Königlichen Hof- und Domchores zu 
Berlln- in der .Musik-, Jahrgang 7, Heft 6. ,,. 
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In den drei weiteren Briefen Mendelssohns wird zwar der Domchor direkt 
nicht berührt, sie bringen aber interessante Einzelheiten über seine Werke. 

Am 21. Mai 1843 von Leipzig aus: 

". .. So werde ich am nächsten Donnerstag nach Berlin kommen. 
Dort hoffe ich den neu engagierten Chor hören zu können, um alsdann 
mit Ew. Exzellenz weitere Rücksprache über diese Angelegenheit zu nehmen. 
Ich bringe die vollständige Musik zur Racineschen Athalia mit, welche 
Seine Majestät mir bei jener Audienz im letzten Herbst zu komponieren 
auftrugen. Die Arbeit ist mir schwerer geworden, als ich damals dachte; 
aber ich habe sie auch lieber gewonnen, als ich damals geglaubt hitte ...• 

Am 26. August 1843 aus Leipzig an Exzellenz von Massow: 

.,. . . Es versteht sich, daß ich dem Befehle Seiner Majestät mit 
Freuden Folge leisten und mich zu den beabsichtigten Aufführungen in 
Berlin einfinden werde. Ich hatte nicht geglaubt, daß die Aufführung des 
Sommernachtstraumes und der Athalia schon so nahe bevorstände und 
werde daher noch viel zu tun haben, um die Partituren bis zum Aus
schreiben und zum Einstudieren zeitig genug einschicken zu können, da 
ich an alle diese Stücke noch eine letzte Hand zu legen habe. Indeß soll 
es bestimmt an der Musik und an mir nicht fehlen. Dagegen muß ich 
Ew. Exzellenz um gütige Verwendung bitten, daß ich nach diesen Auf
führungen (also nach dem 1. Oktober) auf einige Wochen hierhergehen und 
den Umzug selbst besorgen kann. Ich hatte hierzu den September be
stimmt, der mir nun ganz durch jene Aufführungen weggenommen werden 
wird. Ist indeß zum Geburtstage Seiner Majestät keine musikalische Auf
führung, die meine Gegenwart bedingt, so hoffe ich, daß die Erfüllung 
meines Wunsches mit keinen Schwierigkeiten verknüpft ist, und daß mir 
der Lauf des Oktobers zu meinem Umzuge freibleiben kann.-

Am 8. September 1843 aus Leipzig: 

... . . Ich arbeite jetzt an der Ouvertüre zur Athalia, alles andere zu 
diesem Stücke, wie zum Sommernachtstraum, der 12 Musikstücke ent
halten wird, ist ganz fertig ... -

Am Ende des Jahres 1843 hatte Mendelssohn den König gebeten, ihn jeder 
öffentlichen Wirksamkeit zu entheben und nur in einem persönlichen künstlerischen 
Verhältnis zu Seiner Majestät bleiben zu dürfen. Dies wurde ihm gewährt unter Be
lassung seines Titels und eines ansehnlichen Teils seines Gehaltes, doch mit der 
Bedingung, daß er auch fernerhin den König in seinen künstlerischen Plinen 
unterstütze I). 

Dazu bot sich bald Gelegenheit. Der König hatte gewünscht, daß für einzelne 
Sonn- und Festt3ge Psalmen komponiert würden, die vom neuen Domchor, der bereits 
eine hohe künstlerische Stufe erreicht hatte, im Gottesdienste zu singen seien. 

I) Nach August Reißmann : Felix Mendelssohn Bartholdy. 
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Mendelssohn war zur Komposition ausersehen. Hierauf bezieht sich ein Brief vom 
14. Februar 1844, der von Berlin aus an den Intendanten der Königlichen Hofmusik, 
Exzellenz von Redern, gerichtet ist. Er zeugt von dem edlen Sinn des Meisters und 
seiner Wertschätzung der mitlebenden Komponisten. Er lautet: 

Ew. Exzellenz 

Erlaube ich mir den Wunsch, welchen ich gestern mündlich mitzu
teilen die Ehre hatte, Ihrem Auftrage gemäß nochmals schriftlich zu 
wiederholen. 

Möcht es Ihnen gefallen, einige unserer ausgezeichnetsten deutschen 
Komponisten, die im Kirchenstile sich durch ihre Werke bewährt haben, 
zur Komposition der in der hiesigen Domkirche zu singenden Psalmen 
aufzufordern I Es ist nicht Untätigkeit oder Mangel an Eifer, was mich zu 
dieser Bitte veranlaßt, gerade im Gegenteil glaube ich der Sache durch 
diesen Vorschlag am meisten zu nützen, und auch meine eigenen Arbeiten 
werden besser werden, wenn ich mich mit anderen von mir hochgeachteten 
Künstlern in dieselben teilen kann, und wenn auf diese Art einer durch 
den anderen belehrt und gefördert wird. Zudem ist eine würdige, echt 
kirchliche Komposition der Psalmen eine Aufgabe, die für einen Einzelnen 
zu schwer ist, deren vollkommene Lösung gewiß nur durch ein Zusammen
wirken verschiedener Kräfte zu erwarten steht. 

Wenn Sie die unten genannten Meister zu einer solchen Mitwirkung 
auffordern, wenn Sie erwähnen, daß es die Absicht des Königs sei, den 
musikalischen Teil des Gottesdienstes zu beleben, daß sie ihrerseits zu 
dieser edlen Absicht beizutragen imstande wären, so zweifle ich nicht, daß 
jeder von ihnen einen solchen Auftrag mit Freuden übernehmen und sich 
dadurch geehrt fühlen werde. 

In musikalischer Hinsicht wäre dabei wohl nur zu bemerken: daß 
die Komposition des Psalmes nach der Lutherschen Übersetzung ohne alle 
Instrumental-Begleitung (a capella) erforderlich sei, 

daß die Bestimmung dieser Komposition für den Gottesdienst es 
wünschenswert mache, daß sie deklamatorisch, also mit möglichst geringer 
Wiederholung der Worte und mit möglichst geringer Figurierung gehalten 
werde, so daß der Sinn der Worte den Zuhörern verständlich und so 
getreu wiedergegeben werde, wie es die Musik nur vermag. 

Die Zahl der Stimmen, ob mit oder ohne Soli, wäre den Komponisten 
allein zu überlassen. Es ist vielleicht zu erwähnen, daß, wenn einer oder 
der andere dieser Herren sich gerade mit dem angegebenen Psalm nicht 
zu befreunden vermöchte, man denselben mit einem anderen, auf einen 
späteren Feiertag (nach dem 2. Juni) fallend, vertauschen könnte. Wünschens
wert ist es freilich, wenn sie gerade auf diese Psalmen eingingen und da
durch die Zeit bis zum Juli ausgefüllt werden könnte. Sehr gut wäre es 
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ferner, wenn die Kompositionen bis spätestens zu Ostern hier sein könnten, 
schon die Zeit zum Ausschreiben und Einstudieren macht dies wün
schenswert. 

Wäre Ew. Exzellenz geneigt, diese meine Wünsche zu erfüllen, so 
würde ich vorschlagen: 

1. Herrn Kapellmeister Dr. Louis Spohr in Kassel zur Komposition 
des 47. Psalmes zur Feier des Himmelfahrtsfestes (16. Mai). 

2. Herrn Musikdirektor Dr. Loewe in Stettin zur Komposition des 
68. Psalmes (entweder ganz oder nach dem Vorschlag der Domgeistlich
keit nur die Verse 5 bis inkl. 10, dann Vers 12, 15-19, 33-36) zur 
Feier der Pfingsttage (26. und 27. Mai). 

3. Herrn Musikdirektor Hauptmann in Leipzig zur Komposition des 
51. Psalmes (entweder ganz oder nach dem Vorschlag der Domgeistlich
keit nur die Verse 3-7, 11-15 und V. 19) zur Feier des Bußtages 
(1. Mai). 

4. Herrn Musikdirektor Neidhardt 1) hier zur Komposition des 
66. Psalmes (entweder ganz oder nach dem Vorschlag der Domgeistlich
keit nur die Verse 1-9 und 17-20) zur Feier der Ostertage. 

5. Herrn Organist Granzin in Danzig zur Komposition des 8. Psalmes 
für den Sonntag nach Pfingsten (2. Juni). 

Sämtliche dieser Herren sind unter Berücksichtigung der oben an
gedeuteten musikalischen Bedingungen aufzufordern. 

Daß keiner dabei auf die Größe des Honorars sehen und daran 
denken wird, glaube ich überzeugt sein zu können, freilich wäre es mir 
lieb, wenn ein solcher Dienst, den die Künstler der Sache leisten, nicht 
umsonst gefordert würde. Dies alles lege ich vertrauensvoll in die Hände 
Ew. Exzellenz. Ich freue mich von ganzem Herzen, daß meine Idee, 
welche gewiß der Kunst nur zugute kommen kann, bei Ihnen einen solchen 
Anklang gefunden hat. 

Aufs neue für diesen neuen Beweis Ihrer Freundlichkeit Ihnen 
dankbar 

bin ich stets 

Ew. Exzellenz 

ergebenster 

Felix Mendelssohn Bartholdy 

Der nächste Brief Mendelssohns enthält sein Urteil über D e h n, der als Lehrer 
für den Domchor ausersehen war, und einige private Angelegenheiten aus seiner 
Familie. Er ist aus Frankfurt a. M. unter dem 2. Januar 1845 an Exzellenz von 
Redern gerichtet und lautet: 

1) Dirigent des Domchores. 
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Ew. Exzellenz 

Sage ich meinen besten Dank für den Beweis Ihres fortdauernden 
gütigen Wohlwollens, den Ihr heute empfangenes geehrtes Schreiben mir 
brachte. Es war mir eine sehr große Freude, daß Ew. Exzellenz bei 
einer für den Domchor so wichtigen Sache, wie die fragliche Anstellung, 
auch meine Meinung berücksichtigen wollen, und es tut mir nur leid, die
selbe nicht genauer und bestimmter abgeben zu können, da ich über Herrn 
Dehn eigentlich nur dieselben Worte zu wiederholen weiß, welche Ew. 
Exzellenz über ihn schrieben. Auch mir sind seine praktischen Leistungen, 
auf die es hier ankommt, seine Befähigung zum Dirigenten und Gesang
lehrer nicht bekannt. Seine ausgebreiteten Kenntnisse im Fache der 
musikalischen Literatur, seine Schriften über die Theorie der Musik und 
sein Unterricht darin sind hingegen gewiß höchst lobenswert, und bei 
dieser Hinsicht glaube ich, daß er den meisten, wenn nicht allen der
artigen Musikern vorzuziehen sein dürfte. 

Meiner Frau, nach welcher Ew. Exzellenz so freundlich frugen, geht 
es Gott lob recht wohl und man sieht ihr die schweren Sorgen, die sie 
in den letzten Wochen meiner Abwesenheit und jetzt zum Teil noch 
immer zu bekämpfen hatte, eigentlich kaum an. Als ich vor einem Monat 
hier ankam, glaubte ich nicht, daß unser jüngstes Kind uns erhalten 
bleiben könnte; es hat sich indes, dem Himmel sei Dank, nach und nach 
so weit gebessert, daß wir wieder hoffen dürfen, wenn uns gleich die 
Ärzte sagen, daß Monate, vielleicht Jahre zu vollständiger Genesung er
forderlich sind. Wir würden das Kind wie neu geschenkt betrachten 
miissen und dem lieben Gott nicht genug danken können. 

Von ganzem Herzen wünsche ich, daß das neue Jahr ••. 
Dehn wurde auf Mendelssohns Zeugnis hin als Gesanglehrer am Domchor an

gestellt. Im Jahre 1846 hatte der Meister vom König Friedrich Wilhelm IV. den 
Auftrag erhalten, für den Domchor zwei Sprüche zu komponieren. Darauf bezieht 
sich folgender Brief an den Generalintendanten von Redern aus Leipzig vom 12. Ok
tober 1846: 

Ew. Exzellenz 

Erlaube ich mir beifolgend zwei Spruche für 8 stimmigen Chor (den 
ersten für die Adventszeit, den zweiten für den Himmelfahrtstag) zu über
senden und Sie zu bitten, dieselben von dem Domchor beim Gottesdienst 
ausführen zu lassen. Zugleich bitte ich Ew. Exzellenz bei Seiner Majestät 
dem Könige meine Entschuldigung zu übernehmen, daß ich erst jetzt an
fangen konnte, dem mir bereits vor einiger Zeit durch Ew. Exzellenz er
teilten Auftrage nachzukommen, aber seit mehreren Monaten hatte mich 
die Vollendung und dann die Aufführung meines neuen Oratoriums [EHas 
- Anm. des Verf.] so ganz in Anspruch genommen, daß ich keine ander.~ 
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Arbeit zu unternehmen imstande war, und die erste freie Zeit, die ich 
seit meiner Rückkehr aus England hatte, benutzte ich dazu, diese Sprüche 
zu komponieren, weshalb ich auf Verzeihung wegen der Verzögerung 
hoffe ... 

Ein weiterer Brief an dieselbe Adresse enthilt Angaben über Mendelssohns 
Liturgie, die noch jetzt gesungen wird: 

Ew. Exzellenz 

Übersende ich bei folgend meine Komposition der vollständigen 
Liturgie, welche ich dem Auftrage Seiner Majestät gemäß geschrieben 
habe. Wegen Verschiebung dieser Sendung muß ich die Entschuldigung 
aus meinem vorigen Briefe wiederholen. Auch war die Aufgabe für mich 
keine leichte, und ich wollte sie nicht gern obenhin, sondern so gut 
als mir nur irgend möglich lösen. Möge mir das gelungen sein, an dem 
guten Willen hat's nicht gefehlt! 

Ew. Exzellenz finden in dem Manuskript erst die Doxologie, dann 
das ,.Heilig", dann als Anhang auch noch sämtliche Responsorien und das 
,.Ehre sei dem Vater" (welches letztere ich schon früher für den Domchor 
geschrieben hatte). Ich fügte das Letztere bei, um eben alles, was im 
Gottesdienst des Sonntags vorkommt, hier zusammenzustellen. Da alle 
Musikstücke für Doppelchor geschrieben sind, so bitte ich Ew. Exzellenz 
sehr dringend, auf ein genaues Einstudieren Wert zu legen und die Sachen 
nicht eher vor Seiner Majestät singen zu lassen, bis sie vollkommen rein, 
sicher und mit lebendigen Nüancen vorgetragen werden. Schwer sind 
sie nicht. 

Es würde mich sehr glücklich machen, wenn Seine Majestät mit der 
Art, wie ich die Aufgabe zu lösen versucht, nicht unzufrieden wären, und 
wenn Ew. Exzellenz mir darüber seinerzeit einige Worte zukommen ließen. 

Stets Ew. Exzellenz 

ganz ergebenster 

Leip zig, d. 6. Nov. 1846 Felix Mendelssohn Bartholdy 

Dies ist das letzte Schreiben Mendelssohns, das sich in den Akten des Dom
chors vorHndet; 1847 war das Todesjahr des Meisters. 

Die Briefe von anderen berühmten Komponisten seien in zeitlicher Reihenfolge 
wiedergegeben. Aus dem Jahre 1846 stammt ein Schreiben von atto Nicolai, der 
vom König beauftragt war, eine "Deutsche Liturgie für die Königliche Hof· und 
Domkirche" zu komponieren. In dem Briefe spricht er sich über sein Verhiltnis 
1'.1r kirchlichen Komposition wie fol&t aus: 
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••.. Es sei mir vergönnt, beiläufig hinzuzufügen, daß ich meine 
geringen Werke bestätigen dies - das Kirchliche der Tonkunst nicht in 
einem bloßen Zurückführen auf diejenigen (künstlerisch unschönen) mono
tonen und unharmonisierten Psalmodien suchen würde, die den ältesten 
Jahrhunderten angehören, in denen die Musik, noch in ihrer Kindheit 
stehend, keine schöneren Harmonieen zu schaffen im stande war. Es ist 
hier eben der rechte, bis dahin nicht gefundene - wenigstens nicht von 
Lebenden - Mittelweg zu treffen ... " 

Es folgt ein Brief von Carl Loewe: 

Ew. Exzellenz 

Beehre ich mich, die bei meiner letzten Anwesenheit in Berlin be
fohlene Liturgie meiner Komposition ganz untertänig zu übersenden mit 
dem Bemerken, daß ich mir bei dieser Arbeit ebensoviel Zeit als Muße 
gegönnt habe, um etwas Gründliches und doch auch Ansprechendes zu 
liefern. Es ist mit der musica sacra die große Aufgabe verbunden, bei 
der Tüchtigkeit und kirchlichen Weihe des Stiles jene melodische Anmut 
zu bewahren, die am Ende immer noch ein jedes Kunstwerk postuliert. 
Diese allein gibt eine süßliche Weichheit, jene allein eine Trockenheit, 
so da ermüdet. Der Tonkünstler kann, glaube ich, hier nur vom Architekten 
lernen, wie sein erhabenster Bogenschlag immer noch Grazie und Anmut 
entfalte. Sie aber, mein gnädigster Herr, Sie werden mit Recht sagen: 
• Klug reden kann jeder, zeigen Sie, was Sie gemacht haben." 

Wenn ich es wage, in diesem Schreiben noch eine Bitte hinzufügen 
zu dürfen, so wäre es dies: 

Vorigen Sommer hatte ich die Ehre, am Meiningischen Hofe Ihrer 
Majestät der verwitweten Frau Königin von England durch meine Balladen
vorträge bekannt zu werden, und wurde von Ihr sehr gnädig eingeladen, 
einmal nach London zu kommen. Da dieses schon lange mein Wunsch 
gewesen ist, so gedenke ich Ende dieses Monats eine Exkursion dahin 
zu machen. Ich würde mich Ew. Exzellenz zu großem Dank verpflichtet 
fühlen, wenn Hochdieselben mir bei Seiner Majestät unserem allergnädigsten 
Herrn und Ihrer Majestät der Königin ein Wort der Empfehlung an Ihre 
Majestät die Königin von England und den Prinzen Albert befürworten 
wollten I Ich weiß nicht, ob das so geht, wie ich das zu bieten wage, 
und überlasse Ew. Exzellenz meine Belehrung. Ebenso würde ich sehr 
gern sehen, wenn Hochdieselben mir beim englischen Gesandten, dem 
Herrn Grafen von Westmoorland, ein ähnliches Wort der Empfehlung 
an die Hohen Herrschaften vermitteln wollten, da er mich aus meinen 
Oratorien in der Singakademie kennt und über meine Balladenvorträge 
von Ew. Exzellenz das Nähere erfahren könnte. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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Erlauben Sie mir noch die Versicherung meiner ausgezeichnetsten 
Hochachtung 

als Ihr untertäniger Diener 

Stettin, den 9. April 1847 Dr. Loewe 

Zwei Schreiben, die ein beredtes Zeugnis für die Tüchtigkeit und dabei rührende 
Bescheidenheit des Tondichters Robert Franz abgeben, stammen vom Kurator der 
Universität Halle her. Das erste lautet: 

Der hiesige Universitäts·Musiklehrer Franz hat mir angezeigt, daß er eine 
Motette, den 117. Psalm, für Doppelchor a capella komponiert hat, und hat mit dieser 
Anzeige den Wunsch verbunden, daß ihm die Aufführung seines auf das liturgische 
Bedürfnis der Domkirche zu Berlin berechneten Werkes durch den dortigen Domchor 
vermittelt werden möge. 

Da sich der pp. Franz bereits anderweitig als ausgezeichneter ~usikkenner und 
KQmpositeur bewährt hat, auch bei seiner Bescheidenheit jedweder Berücksichtigung 
und Aufmunterung wert ist, so habe ich geglaubt, an Ew. Exzellenz die ganz gehor
samste Bitte richten zu dürfen, daß Hochdieselben geruhen mögen, dem Universitäts
Musiklehrer Franz zur Einsendung seiner Arbeit Hochdero Genehmigung zu erteilen 
und demnächst, nach veranlaßter Prüfung, über den geäußerten Wunsch zu des Ver
fassers Kenntnis zu entscheiden. 

Hall e, den 25. März 1850 

Der Königliche Kurator der hiesigen Universität 
Geheimer Ober-Regierungsrat Dr. Pernice 

Das zweite Schreiben klärt über den Erfolg des ersten auf: 

Ew. Exzellenz 

Hohem Auftrag vom 8. dieses Monats gemäß habe ich nicht verfehlt, dem 
Universitäts-Musiklehrer Franz über die ihn wahrhaft beglückende Anerkennung 
seiner Komposition die erforderliche Mitteilung zu machen und das ihn im hohen 
Grade überraschende Honorar auszuzahlen. Die darüber sprechende Quittung, sowie 
ein mir eingehändigtes Danksagungsschreiben des pp. Franz lege ich ganz gehorsamst 
bei und glaube daneben nicht unterlassen zu dürfen, Ew. ExzelIenz auch meinerseits 
für die einem Mitgliede der hiesigen Universität erwiesene Wohlgewogenheit ehr
erbietigst zu danken. 

Halle, den 10. April 1850 

Der Königliche Kurator der hiesigen Universität 
Geheimer Ober-Regierungsrat Dr. Pernice 

Der Dankbrief des also Beglückten trägt das gleiche Datum wie der vorstehende 
und hat folgenden Wortlaut: 

Ew. Exzellenz verfehle ich nicht, meinen gehorsamsten Dank für 
die hochgeneigte Annahme meiner durch die gütige Vermittlung des 
Kurators der hiesigen Universität, Herrn Geheimen Ober-Regierungsrat 
Dr. Pernice, eingesandten Komposition des 117. Psalmes hierdurch aus
zusprechen. Meine Hoffnung war zunächst nur die, erwähnten Psalm 
durch die in ihrer Art einzigen Mittel des Königlichen Domchores zur 
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Ausführung gebracht zu sehen. Über alle Erwartung hinaus hat mich das 
gnädigst bewilligte Honorar überraschen müssen. Zum höchsten Dank 
aber würde ich Ew. Exzellenz verpflichtet werden, wenn ich von der Zeit 
der etwaigen Aufführung auf Ew. Exzellenz Veranlassung durch den be
treffenden Musikdirigenten oder sonstwen mit den laufenden Geschäften 
Beauftragten in Kenntnis gesetzt würde, damit es mir möglich wäre, der
selben beiwohnen zu können. Ich würde diese Bitte nicht auszusprechen 
wagen, hätten Ew. Exzellenz von meiner geringen Arbeit, wohl über deren 
Wert hinaus, nicht Notiz genommen. 

In usw. 
Ein weiterer Brief Loewes vom 30. Mai 1850 ist an den König selbst gerichtet: 

Ew. Majestät sandte unsere getreue Stadt die Abgeordneten, welche 
aller Bewohner Glückwünsche zur Errettung aus großer Gefahr zu Füßen 
zu legen die Ehre hatten. Während der Zeit komponierte ich in meiner 
stillen und kleinen Werk!itatt Davids 61. Psalm, um aus meinem Herzen 
Gott, .dem starken Turm", mit des königlichen Sängers Worten, zu danken. 
Ich habe die Komposition dem würdigen Direktor Neidhardt für den Dom
chor als ein Zeichen meiner anerkennenden Würdigung der trefflichen 
Gesangsleistungen eingesendet. 

Ew. Majestät ließen einst dem Psalm der sieben Schleier in huld
reicher Nachsicht Allerhöchst Ihre Zufriedenheit zuteil werden. Glücklich 
würde ich mich schätzen, wenn auch dieser Ton des Dankes von Ew. 
Majestät gelegentlich angehört zu werden geweiht würde. 

In tiefster Ehrerbietung ... 

Nun noch ein wichtiges, außerordentlich interessantes Schreiben des zeit seines 
Lebens allgemein beliebten und verehrten Eduard Grell. Es gibt ein erschöpfendes 
Bild der Beziehungen des Meisters zum Domchor und ist an den. Grafen von Redern 
gerichtet: 

Ew. Exzellenz 

Haben dem gehorsamst Unterzeichneten Ihr gütiges Wohlwollen und 
Vertrauen von jeher auf so hervorragende Weise und, je länger, in noch 
desto höherem Grade an den Tag gelegt, daß es mir schwer geworden ist, 
mit der Antwort auf Ihre mir vor einiger Zeit vorgelegte Frage in betreff 
des Königlichen Domchores aufs reine zu kommen. Ew. Exzellenz Güte 
diktiert mir .J a·. Eine innere Stimme und die Verhältnisse, in denen ich 
mich befinde, lassen mich aber nicht anders als mit .Nein" antworten. 
Da diese Ablehnung mich leicht undankbar erscheinen lassen könnte, so 
bedarf es der 8eibringung einer Begründung, weshalb ich für die nach
folgende offene Darlegung Ew. Exzellenz nachsichtsvolle Geduld in Anspruch 
nehmen muß. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



268 

DIE MUSIK VIII. 11 

Nachdem ich über zehn jahre hindurch den sogenannten kleinen 
liturgischen Gesangschor für Seiner Majestät des Königs Friedrich Wil
helm 111. Hauskapelle unterrichtet hatte, wurde dieser Chor, welcher auch 
noch einige jahre unter der Regierung Seiner Majestät des hochseligen 
Königs Friedrich Wilhelm IV. bestand, dem neu zu errichtenden König
lichen Domchor als Stamm- und Grundbestandteil überwiesen und mir 
von dem damaligen Chef des früheren Kapell- und nunmehrigen Dom
chores, dem verstorbenen Major Einbeck, eröffnet, ich sei als erster Lehrer 
desselben, besonders auch als Lehrer ur;td Führer einer kleinen Kapell
abteilung ausersehen, wofür mir ein jährliches Gehalt von 400 Talern 
ausgesetzt wäre. Auf meine Einrede, daß ich wegen des schon längere 
Zeit von mir verwalteten Amtes eines Vizedirektors der Singakademie 
nicht imstande wäre, den gesamten von mir geforderten, gegen früher 
sehr vermehrten Unterricht zu erteilen, machte mir Herr Einbeck, meinen 
Unterricht als unentbehrlich bezeichnend, das Anerbieten, dem Domsänger 
Braune als Hilfslehrer oder Stellvertreter von meinem wöchentlichen Unter
richte zwei Lektionen zu übertragen, wofür ich demselben jährlich 100 Taler 
von meinem Gehalt abzutreten haben würde. Freudig ging ich hierauf ein. 

Nach etwa zwei jahren aber, einige Tage vor Weihnachten 1844, 
ließ mich Herr Einbeck zu sich bescheiden, sprach viel von seiner Pen
sionierung, von dem Übelstande meiner geteilten Tätigkeit und verlangte 
zuletzt von mir, mich darüber zu erklären, ob ich von Ostern 1845 ab 
selbst den gesamten Unterricht erteilen wolle und könne, oder nicht? 
Da ich nun nicht über mein Herz gewinnen konnte, mein Amt an der 
Singakademie aufzugeben, und ich mich weder von der Singakademie noch 
vom getreuen Rungenhagen - denn mit bei den hatte ich von frühester 
Kindheit an in enger Verbindung gestanden - zu trennen vermochte, so 
wurde mir der Unterricht sofort von Ostern 1845 ab gekündigt. 

Worauf diese plötzliche Zurückweisung sich gründete, habe ich nie 
erfahren können, aber, obgleich begreifend, daß es der Würde eines könig
lichen Institutes wohl gebühre, seine Beamten zu alleiniger und ungeteilter 
Disposition zu haben, konnte ich doch nicht über diese unleugbare, mir 
ganz unverdient erscheinende Härte gegen mich hinwegkommen, und ich 
fühlte mich durch die Art und Weise meiner Entfernung verletzt und ge
kränkt, ebenso wie durch den Verlust an Tätigkeit und fixer Einnahme 
verkürzt. Ich suchte mich zu beruhigen und die unerklärliche Sache als 
eine Schickung Gottes zu nehmen, in die ich mich finden müsse. Da ich 
aber in solcher Gemütsstimmung den Unterricht bis Ostern mit gewohntem 
Eifer und gewohnter Freudigkeit unmöglich hätte erteilen können, stellte 
ich an Herrn Einbeck das Gesuch, schon zum 1. januar 1845 meine Ent
lassung zu bewirken, welcher Bitte Gewährung mir auch am 31. Dezember 
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mit der Eröffnung mitgeteilt wurde, daß Herr Neidhardt in meine, und der 
damalige Kustos Dehn an Herrn Neidhardts Stelle einrücken werde. Zu
gleich forderte mich Herr Einbeck auf, als Belohnung für meine mit Zu
friedenheit aufgenommene Dienstführung zwischen einem Geldgeschenk 
und dem Roten Adlerorden zu wählen. Beides habe ich zurückgewiesen, 
und zwar das Geldgeschenk, weil es mir für das, was ich in meinem 
Dienste zu leisten bemüht gewesen war, zu prosaisch erschien. Ebenso 
dringend (doch um nicht in den Verdacht der Verschmähung einer könig
lichen Verleihung zu kommen, einige andere Gründe angebend) habe ich 
den Orden verbeten. Dessenungeachtet wurde er mir verliehen .•.• Wie 
schon erwähnt, habe ich nie begreifen und erfahren können, worauf sich 
meine damalige Entfernung vom Domchore eigentlich gegründet haben 
mag. Selbst die Ordensverleihung war mit Umständen verknüpft, welche 
mir anzudeuten schienen, daß man mir ganz besonders wohlwollte. 

Ich kann sogar noch andere Beweise des Wohlwollens und besonderen 
Vertrauens erwähnen, womit sowohl Herr Einbeck als auch Ew. Exzellenz 
selbst mich beehrten. Als ich zum Beispiel eines Tages (etwa im jahre 
1839) mich zum Unterricht des kleinen liturgischen Gesangschores ein
gefunden hatte, erschien auch Herr Einbeck, erinnerte mich daran, daß es 
an jenem Tage gerade zehn jahr wären, seitdem ich den Chor unterrichte, 
und überbrachte mir zum Zeichen der Zufriedenheit, welche ich mir er
worben, außer der fälligen Gehaltsrate noch als Gratifikation den Betrag 
des vollen jahresgehaltes. Und ferner, als ich mich Ew. Exzellenz vor
stellte, um bei meiner Trennung vom Domchor mich Ihnen zu empfehlen, 
richteten Sie, und zwar, wie es schien, besonderes Gewicht auf meinen 
Ausspruch legend, die Frage an mich, ob ich auch die Fähigkeit des Herrn 
Neidhardt ausreichend halte, den Chor in seinem Gedeihen und Blühen 
zu erhalten. So große und merkwürdige Beweise von Gunst und Ver
trauen habe ich nicht in Einklang bringen können mit der Tatsache meiner 
Zurückweisung. Wohl möglich, daß mir manch noch weit größeres Übel, 
Leid und Ungemach dadurch erspart worden ist, dem ich sonst nicht hätte 
entgehen können. 

Wenn, teuerster Herr Graf, Ew. Exzellenz, nun nach inzwischen ab
gelaufenen 16 jahren, im Augenblick, wo der arme Neidhardt durch Krank
heit verhindert ist, für den Domchor kraftvoll und nachhaltig zu wirken, 
die Frage an mich richten, ob ich nicht Neigung habe, wieder als erster 
Lehrer in des Herrn N eidhardts Stelle einzurücken, während dem Musik
direktor v. Hertzberg als jetzigem zweiten Lehrer noch der Domsänger 
Kotzold als dritter Lehrer beigegeben werden soll, so bedaure ich von 
ganzem Herzen, trotz langer und reiflicher Überlegung, mich dazu nicht 
entschließen zu können. Nach dem Tode Rungenhagens hat die Sing-
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akademie, wie Ew. Exzellenz bekannt ist, mich mit großer Treue zu ihrem 
Direktor erwählt. Dieses Amt bin ich bemüht treulich zu verwalten, und 
es scheint, daß man auch mit dieser Lösung einer nicht leichten Aufgabe 
zufrieden ist. Und da fühle ich sehr wohl, wie jetzt die Reihe an mir 
ist, auch wieder ihr, der Singakademie, Treue zu halten und treu zu 
bleiben und ungeteilt ihr meine Kräfte zu widmen. 

Ew. Exzellenz wollen nun vorstehende Bekenntnisse und Darlegungen, 
welche ich - lange angestanden - jedoch Ihnen offen und aufrichtig mit
zuteilen ich mich verpflichtet gehalten habe, nachsichtig aufnehmen, gleich
zeitig den Ausdruck gehorsamsten und herzlichsten Dankes gestatten und 
versichert sein, daß ich ungeachtet meiner Ablehnung nie aufhören werde 
zu sein und mich zu nennen 

in wahrer Verehrung 

Ew. Exzellenz treuester Diener 

Berlin, d. 7. Februar 1861 Ed uard Grell 

Dieses Schreiben möge den Schluß der mitgeteilten Briefe bilden. Ihr Inhalt 
bietet manchen wertvollen Beitrag zur Geschichte der Kirchenmusik und beleuchtet 
das Bild ihrer Verfasser auch einmal von anderer, bisher wenig bekannter Seite. 
Somit bieten die Briefe Material zu den Biographieen der Meister, die hier zu Worte 
gekommen sind. 

(: { "' () ~~.l c 
(". 

Ori gin a I fro rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



DAS FÜR UND WIDER 
ERWEITERUNG DE"R ~",~nKI'"""N 

SCHUTZFRIST 

BeWO.&UD1 rur die Erweitonmg der SChutzfrist stammt aUI der 
Zeit der Neurepluq 4es Urheberrcchtol (t 901). Ein bei der Be
ratoal des neuea Gesetzes an den Reichstag gestellter Antrag, 
den Schutz aaf mehr als 30 Jahre nach dem Tode dos Verfaaora 

aU8ZQdelmcu, wurde jedoch abgelehnt. Eine kleine, aber elaBaBrelcbe Grappe 
VOD Mu.ik~ und Muslkverlopm, die aleh splter erweiterte, setzte aber 
Ibn BemBbulIpD um eine ErweiteruDg der Scbutzfri •• fort und mlCh_. jetlt 
lebbafte Propapuda dafür. 

Ihr gegcnD.ber stobt eine kleine, Iberzeugte Schar offenor GClDar 
tUI denselben Kreile., und die groBe Masse barrt, wie hnmer, tellnlbma-
101 der Dfagc, die da kommen werdeu. Der Iltere und mlcbdgcre Bruder 
deI Mnllibllenverillea. der Buchhandel. und die zu ihm gehöreaden Schrift
.teller sind eatschledene GelDer. 

Du dem Urheberrecht verwandte Patent- und MuatencbutzgOlctz konnt 
keinen IIDproo Schutz aI. 15 Jahre Dach Erteihmg des Scbll~briefca. Ein 
Mann der Tccbllik, der nach fahrelugem Probieren uad Studieren der Mensch
heit ein Wuaderwerk schafft, dem schBtzt der Staat die Frucht seines Kannens 
durcb ein kostspieliges P.teatj mit 30 Mt. beginnend, steilt die ZahluDg 
jedes Jahr, die im letzten 750 Mt. betligt. Du Urbeberrecht schfltzt da
gegen den Liter.ten und Komponisten ohne jodes Entgelt, und nach seinem 
Tode noch seine Rechtsnachfolger um weitere 30 Jahre. Aus welchem 
Grunde der Gesetzgeber diese Ungleichheit scbuf, Ist mir nicbt bekannt. 

Don FOrsprechern der Erweiterung der Schutzfrist du erate Wort 
lauend, begrilnde leb deren Forderung durch nacbstebonde Aufstellung, 
die icb verschiedenen Scbriftatiicken entlllbm: 

1. Es gibt fast keme erfolgreichen Komponisten mehrj den letzten, die, 
in .bsehbarer Zeit frei werden, fohlt der N.chwuchs, und die wenigen, denen 
ein Erfolg boute blflht, baben borrend ilbertriebene Forderungen, 10 daß eine 
Amortilltion des Anlagekapitals ftir den Verleger, zu dem Doch die groBen 
HeratellungskosteD kommOll, in der seltberlgen Schutzfrist .uspschlossoa tat. 

2. Ein großer Teil der Werke, namentlich solcher Komponisten, die 
ihrer Zeit vorauseilen, kommt erst nlch dem Tode zur GeItaag. 

3. Der gr6Bte Teil der Vertnpstaaten der Bomer Übereinkunft bat 
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die 50 jährige Schutzfrist. Im Interesse des internationalen Verkehrs wäre 
eine vollkommene Gleichheit aner Länder, also 50 jahre auch für Deutsch
land, erstrebenswert. 

4. Der bedeutendste Teil aller Musikalienhändler ist für die Erweite
rung, nicht nur die Verleger, sondern namentlich die Sortimenter, die aus
nahmslos wie ein Mann dafür eintreten. 

5. Der Sortimentshandel wird mit dem Zeitpunkt, wo die Werke 
eines Komponisten frei werden, durch die sofort erscheinenden billigen Aus
gaben geschädigt, da diese hauptsächlich in Warenhäusern gekauft werden. 

Für alle diese Ausführungen wurden Beweise nicht gegeben. 

Mit Punkt 1 dürften zwar nicht alle Musiker, die sich unter den 
Gegnern befinden, einverstanden sein, dagegen wird die Mehrzahl der Musi
kalienhändler, auch soweit sie zu den Gegnern gehören, das leider bestätigen 
müssen. Wenn nun aber alles außer dem wenigen in nächster Zeit Frei
werdenden - Wagner und Brahms sind damit gemeint - unverwendbar 
wäre, so würde die Erweiterung der Schutzfrist ein Ausnahmegesetz seiD, 
das wenigen Verlegern und Komponisten eine Sinekure schaffen würde. 
Hauptsächlich wird dieses - wobei ich Pu n k t 2 gleich mit einschließe -
durch die sogenannten Konkurrenzverleger bestätigt, die sich damit be
fassen, die durch das Gesetz Freigut gewordenen Werke in tadellosen 
Ausgaben zu billigen Preisen zu verbreiten. Diese Verleger haben durch 
langjährige Praxis einen ungemein sicheren Blick für alles Verwendbare. 
Warum haben sie nach Schumann (1882) nicht die Gesamtwerke eines 
einzigen Autors gebracht? Warum wählten sie' so bedenklich? Die 
Wahrheit ist, daß der größte Teil aller Komponisten, auch solcher, die bei 
Lebzeiten mit schönem Erfolge schafften, bei ihrem Hinscheiden einen be
trächtlichen Teil ihrer Schöpfungen mit in das Grab nimmt und der 
Rest lange vor der jetzt bestehenden Schutzfrist vergessen ist. Aber es 
gibt denn doch Wertvolleres, das zwar nach 30 jahren bereits etwas ver
blichen ist, aber durch die nun eintretende wesentliche Herabsetzung der 
Preise zu neuem Leben aufblühen kann. Unsere raschlebige Zeit mit ihrem 
vorwärtsdrängenden Geschmack schaltet zu schnell alles aus, was vorher, 
auch von Ernsteren, für annehmbar gehalten wurde. 

In den seit 1888 verflossenen 20 jahren sind die Werke von 46 Kompo
nisten Gemeingut geworden, die einst in großer Gunst standen. Ich habe 
keinen zugesellt und keinen fortgelassen, dem zur Zeit seines Lebens der 
Erfolg versagt war, und auch nicht dabei nach dem Wert ihrer Schöpfungen 
gefragt. Das jahr in Klammern gibt den Zeitpunkt des Freiwerdens an. 

Carl Czerny (1888); Anton Diabelli, j. B. Cramer (1889); j. Dürrner, 
C. G. Reißiger (1890); H. Marschner (1892); Ch. Mayer (1893); Ferd. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
Ori gin a I fra rn 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



273 

ftFi§ .... ____ C_H_A_L_L_IE_R_:_D_IE_30_J_Ä_H_R_I_G_E_SC_H_U_T_Z_F_R_IS_T ___ ~_ 

Beyer, J. Mayseder, H. A. Wollenhaupt (1894); G. Meyerbeer (1895); 
W. Wall ace (1896); J. W. Kalliwoda, Aloys Schmitt (1897); J. Egghardt (1898); 
J. Ascher, Al. Dreyschock, Lefebure-Wely, Carl Loewe (l900); Ch. de 
B~riot, E. Ketterer, I. Moscheies, Th. Oesten (1901); D. Auber, S. Thai
berg, C. Tausig (1902); H. Esser, J. Schulz-Weida, G. Zogbaum (1903); 
August Conradi, Ferdinand David, Ch. Lysberg (1904); Franz BendeI, C. T. 
Brunner, Ferdinand Burgmüller (1905); G. Bizet (1906); Hermann Goetz, 
H. RoseIlen (1907); H. Cramer, R. Hasert, Julius Ouo, G. Wichtl (1908); 
Franz Hünten, H. Proeh, W. Speyer, R. Willmers (1909). 

Die 30 jährige Schutzfrist hat sich, wie wohl jeder einsehen wird, 
bei den meisten der vorstehenden Autoren als viel zu lang erwiesen. 
An der Mehrzahl sind die Konkurrenzverleger achtlos vorübergegangen, 
und von nur wenigen sind Neuausgaben in beträchtlicher Anzahl unter
nommen worden. Hätte der Schutz noch 20 Jahre länger gedauert, so wäre 
für die Allgemeinheit sicherlich nichts übriggeblieben. 

Es folgt jetzt eine Anzahl einst sehr begehrter Autoren, die sich noch der 
bestehenden Schutzfrist erfreuen; wie viele von ihnen heute schon als. über
wunden - betrachtet werden müssen, ist ohne Kommentar ersichtlich. 

F. X. Chwatal, C. Eckert, C. S. Engelsberg, Ad. Jensen, F. A. Kummer, 
Aug. Schäffer (1910); J. B. Duvernoy, Ad. Golde, C. Krebs, D. Krug, 
J. Offenbach, Ed. Wolff (1911); Th. Bradsky, J. Harmiston, A. Talexi, 
H. Vieuxtemps, Rich. Wüerst (1912); J. C. Eschmann, Ad. Jaell, Fr. Kücken, 
Th. KuIlak, J. Raff, J. Tedesco, Ch. Voß (1913), Fr. v. Flotow, K. P. 
G. Graedener, G. Hölzel, W. Krüger, C. Kuntze, L. v. Meyer, Ed. Rohde, 
G. W. Teschner, R. Volkmann, Rieh. Wagner, Heinr. Wohlfahrt (1914); 
J. BJied, S. Lebert, Frz. Abt, H. F. Enkhausen, Ferd. Hiller, Fr. Kiel, 
Br. Richards (1915); A. Croisez, F. A. Grell, Louis Köhler, Frz. Liszt, 
F. Löw, F. H. Truhn (1917); Frz. Commer, M. Hauser, F. Möhring (1918); 
St. Heller, H. Herz, Alb. Parlow, J. Vogt (1920); C. Banck, Ad. Henselt, 
Gust. Lange, S. Smith (1920); R. Emmerich, N. W. Gade, Frz. Lachner, 
V. E. Neßler, G. A. Pressel (1921), L. Delibes, J. Leybach, H. Litollf, 
H. Saro, W. Taubert (1922); H. Dorn, Rob. Franz, A. Jungmann, 
W. Tschirch (1923); Ch. Gounod (1924); H. v. Bülow, Rud. Förster, 
A.Osborne, Ant. Rubinstein (1925); Rieb. Gen~e, B. Godard, F. Sieber, 
F. v. Suppe (1926), F. Gumbert, W. Reinthaler, A. Thomas (1927); Johs. 
Brahms, C. Grammann, W. Heiser, C. A. Kern, M. Plüddemann, J. de Swert 
(1928), Frz. Behr, G. Goltermann, H. Lichner, G. Preyer, J. Schulboff, 
J. Weiß (1929); Alb. Becker, P. L. Hertel, A. Kontski, A. Küchenmeister, 
H. Pfeil, W. Rosenzweig, Joh. Strauß Sohn, Fr. Zimmer (1930); Graben
Hoffmann, C. Millöcker (1931). 

Ein weiteres ernstes Wort von" Vergessenwerden- sprechen die Pro-
VJlI. 11. 18 
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gramme unserer vornehmen Konzerte. Der Rückgang der Aufführungen 
der Werke einiger der vorstehend genannten Komponisten ist ger~dezu auf
fallend. Ad. Jensen stand 1903/04 noch 27 mal auf den Programmen, 
1907/08 nur 17mal, Raff sank von 28 auf 7, Hiller von 4 auf I, Gade 
von 24 auf 15, Plüddemann von 12 auf 1, Rob. Volkmann von 45 auf 29. 
Franz Lachner, F. Kiel, Neßler und Wüerst sind ganz verschwunden. 

Punkt 3 ist herzlich unbedeutend: die Berner Übereinkunft mit 
ihren 15 Teilnehmern bildet nur einen Bruchteil der nach Professor 
Röthlisberger in Betracht kommenden 57 Länder. Innerhalb jener und 
vornehmlich der anderen Staaten herrscht, wenn auch die Zahl 50 dominiert, 
so große Ungleichheit (nicht einmal Cis- und Transleithanien haben die 
sei be Schutzfrist), daß eine Schabionisierung ausgeschlossen ist. 

Punkt 4 ist absolut unzutreffend. Als erklärte Fürsprecher kann 
man doch nur die bezeichnen, die die Eingabe an das "Auswärtige Amt" 
mit ihrer Unterschrift versehen haben. Das sind 138 Firmen, unter denen 
sich sogar noch einige Dubletten befanden. Es ist sehr wohl glaubhaft, daß 
bei der Eile, die damals notwendig war, nicht alle herangezogen werden 
konnten, aber in dem Schriftstück stehen die Namen vieler zwar sehr acht
barer, aber kleiner Firmen, während man ansehnliche Verleger und die 
Mehrzahl der großen Sortimenter vermißt. Von den regelmäßigen Em
pfängern meiner Fachlexika, die doch nur, außer von Bibliotheken, von 
Musikalienhändlern von einiger Bedeutung bezogen werden, fehlen 155. 
Die großen Adreßkontore schwanken mit den Zahlen der Musikalienhändler 
zwischen 2310 und 2812; wenn ich da die Spreu von dem Weizen trenne 
und dabei sehr niedrig schätze, so bleiben doch immer noch 1500 Inter
essenten übrig. Von 1500 ist 138 wohl nicht die Mehrzahl. 

Der fünfte und letzte Punkt bedarf keiner langatmigen Ausführung. 
Die Freiwerdung der Werke eines erfolgreichen Komponisten bedeutet 
einen gewaltigen Aufschwung im Sortimentsverkehr; bei Schumann (1882) 
war es freilich das letzte Mal, wo sich das intensiv fühlbar machte. Jetzt 
aber wartet das Musiksortiment und mit ihm die ganze Musikwelt auf das 
Freiwerden der' Werke von Wagner und Brahms, um für wenige Mark 
die Schätze zu erwerben, die diese der Welt geschenkt haben, und die der 
großen unbemittelten Mehrheit nicht zugunsten einiger Interessenten weitere 
20 Jahre vorenthalten werden dürfen. Von diesen Gedanken geleitet, hat 
auch der Buchhandel sich entschieden gegen die Erweiterung der Schutz
frist erklärt. Er ist, wie die Gegner im Musikhandel, der Ansicht, 
daß manches Wertvolle, wenn es auch kein Wagner und Brahms oder 
Goethe und Schiller schuf, nach 30 Jahren noch zu neuem Leben, zum 
Nutzen der Nachwelt gerettet werden kann, während es nach 50 Jahren 
unwiederbringlich dem Vergessen anheimgefallen ist. 
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ALTE MEISTER DES KLAVIERS 
V: Frao90ls Couperla. 1668-1735 

von Dr. Karl Nef-Basel 

Couperlns .Pi~ces de clavccfo· haben Brahma und Chry •• nder 
eioe Gesamtausgabe veröft'entlicbt <jetzt in Angeners Edition). 
Das •• gt genug, so daa man eigentlicb über Ihre Bedeutung 
nichts mehr beizufügen braucbte. Und doch bedeuten sie rur 

unsere Klavierspieler so viel wie nlcbts. In diesem Fall kann man es 
ihnen nicbt einmal stark übelnehmco, denn die meisten Couperinscbcn 
Stücke machen wirklich auf dem Pianoforte keinen rechten EfI'ekt. Wie 
dergleichen im Original wirkt, das ist unsrer Musikwelt wohl erst kürzlich 
wieder aufgegangen, da die Pariser a.vecin-Spielcrin Wands Landowska 
ihren Siegeszug durch die deutscben Konzertslle machte. Das Verdienst 
dieser KUnstlerln ist es wohl auch, daß, während vor ein paar Jahren noch 
die Forderung. sich wieder mit dem Klavizymbel vertraut zu machen, mit 
Spott abgewiesen wurde, sie jetz.t wenigstens ernsthaft diskutiert wird. 

Auf Grund genauer Kenntnis des alten Instruments wird es vielleicht 
auch m6g1lch sein, die altc Musik dem Original Doch besscr entsprechend 
auf dem Pianoforte herauszubringen als bisber. Frcilich mit einer Aus
gabe, die die auf unsern Klavieren leer klingenden Stellen einfacb 
handwerksmlßig ausstopft, ist ca nicht getan; der Himmel möge uns vor 
einem derart plump und stumpf gemachten Couperin bewahren. Nur 
kUnstIerisches Nachschalf'en kann vielleicht helfen, meinetwegen mit Frei
heiten, aber wirkliches Nachschaft'en mit reinem Klangsinn I Dazu sind 
KUnstler nötig, In unserm Fan tüchtige Pianisten. 

Es ist dringend zu wUnschen, daß Künstler und Historiker mehr 
Hud in Hand gehen. Darin sind die Franzosen den Deutschen vor
aus, wie Im allgemeinen, so auch in unserm Spezialrall; Dj~mer u~d 

andere erste Pariser Pianisten haben llngst das Clavecln wieder zu Ehren 
gebracht. Die Verbindung wlre beiden Teilen Förderlich. Der neueste 
Aufschwung ,der Musikwissenschaft In Deutschland hingt damit zusammen, 
daß ein großer Künstler die Führung' übernahm: Hermann Kretzschmar. 
Solch hobe Doppelbegabung, wie bei ibm, wiederholt sieb aber nicht gleich 
wieder, und darum ist es notwendig, daß Künstler und Gelebrte ein
ander erginzen. Wohl bedarf der Gelehrte gründlicher musikaliscber 
Schulung und wirklich künstlerbchen Sinnes, wenn er frucbtbar arbeiten 
will; aber die besondern Talente und Techniken der ja in viele Spezial-,.' 
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gattungen sich sondernden Künstler kann man von ihm nicht verlangen. 
Der Sänger, der Instrumentalist, der Kapellmeister sollen des Gelehrten 
Ergebnisse zu Nutzen ziehen und, wenn nötig, künstlerisch verarbeiten. Es 
ist hoch an der Zeit, daß die Tonkünstler aufhören, wie ein primitives 
Nomadenvolk geschichtslos zu vegetieren. 

Unsere großen Musiker haben sich übrigens auch darin als groß er
wiesen, daß sie den Wert der modernen Geschichtswissenschaft erkannten 
und sogar mithalfen, die etwas zurückgebliebene Musikgeschichte zu 
fördern, allen voran Brahms, der also gemeinschaftlich mit dem Wissen· 
schaftler Chrysander eine Gesamtausgabe der Klavierstücke Couperins be
sorgt hat. 

Sicherlich wohlüberlt:gt haben die beiden eine Gesamtausgabe, und 
nicht etwa eine bloße Auswahl hergestellt. Couperin ist als Kleinigkeits
krämer verschrieen. Als solcher muß er erscheinen bei dem heutigen 
Gebrauch, nur vereinzelte seiner kleinen Charakterstücke auf dem Piano
forte zu -- mißhandeln. Wenn man seine Bedeutung erkennen will, muß 
man sie in ihrer Gesamtheit studieren, erst dann erschließt sich der 
Reichtum und die Beweglichkeit seiner Phantasie. Seine Stücke tragen 
bekanntlich zumeist Überschriften; aber sie sind trotzdem keine Programm
musik. Wenigstens nicht im modernen Sinne; auch nicht im Sinne 
Kuhnaus. Dieser erzählt Geschichten oder stellt ganze Dramen dar; 
Couperin dagegen interessiert immer nur der einzelne Fall. Er ahmt 
nicht den Dichter oder Historiographen nach; seine Methode ließe sich 
viel eher mit der des beschreibenden Naturforschers vergleichen. Er will 
ein möglichst präzises Bild geben von der Biene, dem Schmetterling, der 
Welle, der Nachtigall, der Lilie, dann namentlich auch von menschlichen 
Typen und Charakteren, wie dem Kind in der Wiege, der jungen Nonne, 
dem Matrosen, dem Schnitter, der Hurtigen, der Stolzen, der Traurigen, 
der Zärtlichen usw. - soweit das in der Musik möglich ist. Und 
darin liegt die Größe Couperins, daß er seiner Musik nie Unmögliches 
zumutet und bei aller Eleganz und Abgeklärtheit der Form zum Greifen 
deutlich charakterisiert. Abgesehen von den Tönen sind es namentlich 
die Bewegungen der Außenwelt, die die Musik im Zauberspiegel der Kunst 
wiedergeben kann, und das Geheimnis Couperins liegt darin, daß er sie 
mit ihrem Rhythmus immer in aller Schärfe erfaßt. Vereinzelt mag 'das 
auch einem kleinen Talent gelingen, aber Couperin ist groß dadurch, daß 
er für die ganze Fülle der Erscheinungen, so weit sie bewegt ist, den typischen 
Ausdruck findet. Er wiederholt sich nie, jedes Stück ist neu, und in 
ihrer Gesamtheit stellen sie, immer in der zierlichen Form des Rokoko, 
einen musikalischen Orbis pictus, eine köstliche Bildersammlung aller 
Lebenserscheinungen dar. 

r".l::, 1~ I .. I ':, : 
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Mit dem Rokoko hingen die in neuerer Zeit so übel angeschriebenen 
zahlreichen kleinon Verzierungen zusammeo, die Ambros .ls .kleine Klim
perelen- abtuD wol1to, der alte Zeltet scbon zutrell'ender als .französiBcben 
Cb.mpagaersch.um- bezeichnete. Sie sind Eigentümlichkeiten des .Uge
meinen ZeitstUs, aber aucb noch mehr als das: sie warcn auf dem alten In
strament zuglelcb Ausdru .. ksmittel. Couperln sprh.bt das selbst ganz deutlich 
in der Vorrede zu seinem ersten Klavierbuch aus (in deutscher Übersetzung 
mitgeteilt von Seilf'ert, S. 299). Der durch den Anschlag in der Stirke nicbt 
modi8zierb.rc Ton dcs Clavecins wurde durch die. Agremens· belebt. 
Eine Hlufung der Verzieruo&en kommt einer Schwellung der Ton traft 
Bleich; 'TUne, die einen gewissen Nachdruck haben sollen, werden mit 
einem Mordent verseben (was man auf dem Pianoforte natürUch bequemer 
durcb etwas stirteren Anscblag baben kann), und gebaltene Töne werden 
durch einen Triller klingend erbalt~n. Es ist keine Frage: auf dem 
Pianoforte sind's der Verzierungen zu viel; aber für Couperin waren sie 
Mittel des Ausdrucks, und darum bllt er mit größter Strenge darauf, daß 
sie genau so gespielt werden, wie er sie vorscbreibt. Sie sind bei ihm 
80 wichtig wie bei Beetboven die dynamischen Bezeichnungen. 

Couperln überwachte den Stich sclner Klavieratücke auf das sorg
flltlgste, er wollte seine Intentionen bis in die kleinste Kleinigkeit binein 
genaa überliefern. Diese Sorgfalt für das Äußere entspringt einer gteicben 
fir d .. Innere. Seine musikalische Form ist bis in jedes Detail binein 
ausgereift und abgektirt; eine Note bei Couperin zu indern ist ein Ver
brechen. Die den Fraazosen eigene Begabung für Klarheit und Eleganz 
der Form, auf die sie in allen Dingen das größte Gewicbt legen, feiert in 
den KlavJerstücken Couperlns einen ihrer böchsten Triumphe. Sie gehören 
zum Orlginellsten uad Besten, wu dio fraazösische Musik hervorgebracht 
hat, sie sind klassische Erzeugnisse ecbt fraDzasischen Geistes und eines der 
markantesten Zeugnisse der Kultur ihrer Zeit. Als trefflIcben Charakter
zeichner und Meister der Form darf man Couperln wobl neben Moli~re 
steUen; aelne Landsleute beißen Ibn mit Recht .Le Grand-. 
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NICOLAI VON WILM 
ZUM 4. MÄRZ 1909 

vOn HermaDD Brler-Berlin 

4. Mlrz vollendet der in Wiesbaden lebende, der deutscb·rustlscbcn 
Natlonalitlt angehllrende Komponist N leol si v. WII m lein 75. Lebensjahr. 
Er Ist kein Umstürzler In seinen musiullschen Bestrebungen gewesen; 
feme lag es ihm, seine Krlnze aUI Stemenböbe herunterreißen zu wollen. 
Wohltuend berührt die Herzlichkeit und Logik seines Empfl.nden., dem 

Weltscbmerz und Grubeie! femliegen. Einfach und natürlich bat er slcb stets ge
geben, der fein entwickelte Sinn für Wohlklang und reinen Satz diktierte Ibm zu
gleich die Wahrung der Form. Eine· angehorene Grazie Icbwebt ü.ber· seinen 
Scb6plungen, reizende Stimmungsbilder treten in ihnen entgegen; Theodor Kltchner, 
Mendelslobn, Schumann und Stcphen Heller waren die verehrungswürdigen Schutz~ 
belligen seiner Muse und hielten die scbützende Hand über sein Werk. Nirgends 
übertritt Wilm die Grenze seines Landes; sein Gebiet mag niebt als groß bezelcbnet 
werden kllnnen, aber In dem, was er beherrscht, zeigt er sich als Meister der kleinen 
Pormen. Den Klavierklan&; und seine subtilen Geheimnisse, ganz besonders aucb 
in der Satzweise zu vier HInden, kennt er auf das genaueste und verstebt es, alle 
Ibre Wirkungen ersChöpfend zur Geltung zu bringen. Glelcb lein op. 2, Valse
Impromptu, ist ein Treft'er und findet groBe Verbreitung. obschon das Stück billige: 
Eft'ekte verscbmlbt und virtuoser lußerlicher Aufputz ihm versagt bleibt. Splter 
folgen die reizenden .Scbneeflocken-, op.8; dann die in klassilcben Formen gebaltenen 
vier StUcke: Slrabande, Courante, Gavotte und Undler, op. 33; die vierbindige c-moll 
Suite, op. 30; die bedeutsamen Variationen für 2 Klaviere, op. 62, und viele andere 
Werke, deren Zahl bis über die 200 binausführt. Mag aucb nlcbt jedel in ibnen 
auf der gleicben erflnderiscben Hllhe steben, von Liebenswürdigkeit und ScbafFens
freudigkeit lind sie alle mebr oder weniger getragen. Man kann Wilms Muse am 
besten cbarakterisieren, legt man ihr die Worte .. leb singe, weil icb singen muß- in 
den Mund. Nlcbt aus Sucbt nacb Rubm oder Gold singt er, seine Seele mulS sich 
ausspreChen, wie der Vogel das Lob des Lenzes Jubilierend verkündet. Und diese 
Unmittelbarkeit seines Liedea gewinnt ihm die Herzen seiner Hörer. - Der InBere 
Lebensgang des verdienstvollen Tondichters weist keine Irgendwie ungew6hnllcben 
Züge auf. Am 4. Mlrz 1834 in Riga als Sobn eines Rechtsgelehrten geboren, bezieht 
er 1851 das Konservatorium in Leipzig und legt bier den Grund zu seiner umfang
reichen musikalischen Bildung. Die Empfeblung Adolf v. Heoselts verscbafft 
ibm, nach einem Interregnum als Kapellmeister am StadUheater in Rlga, einen Ruf 
als Lebrer der Theorie und des Klavierspiels am Nikolal-Institut in St. Peterabu!"I; bier 
bleibt er von 1860-1875 in Ehren flll,g. Dann lebt er, der Amtlbürde ledig, :f Jabre 
In Dresden, und seitdem ununterbrocben in Wiesbaden. Die Harmonie seiner 
künstlerischen Denkungsan zeigt auch den Menschen Wllm als feingebIldeten, liebens* 
würdigen Charakter, der lieh glelcbfalls der allgemeinen Sympathie und Schlnun. 
erfreut. - Wünschen wir Ihm, dem rüstigen Fünfundsiebziger, daß die goldenen 
Strahlen der Abendsonne wlrmend und belebend auf seinem ferneren Lebenspfade 
liegen mligenl 
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REVUE DER REVUEEN 

i~~ <~~.~' ~~l ._---. 
Aus Tagesblättt!rn 

NATIONAL-ZEITUNG (Berlin) vom 24. januar 1909.- Egon Noska's Aufsatz 
"Das Hundertjahrjubiläum des deutschen Männergesangs" handelt von der Gründung 
der Berliner Liedertafel, insbesondere von den Verdiensten des plattdeutschen 
Dichters Wilhelm Bornemann um das Zustandekommen dieses Vereins. 

VOSSISCHE ZEITUNG (Berlin) vom 16. und vom 23. Januar 1909. - Martin 
jacobis Aufsatz "Paganini in Deutschland" enthält eine Biographie des Geigers, 
insbesondere ausführliche Berichte über sein Auftreten in Deutschland. "Paganini 
war ein leidenschaftlicher Verehrer Beethovens, und wenn er Gelegenheit hatte, 
mit anderen Künstlern Kammermusik zu spielen, so verging kaum ein Abend, an 
dem nicht auch Beethoven mit dem einen oder anderen Werk zu Wort gekommen 
wäre." - Alexis Hollaender sagt in dem Aufsatz "Der Gesangunterricht in dem 
neuen Lehrplan", daß der neue Lehrplan für die höheren Mädchenschulen in 
Preußen "nahezu alles enthält, was von der Schule als einer Vorbereitung für das 
Leben gewünscht werden kann". Er weist darauf hin, daß "der Gesang im Mittel
alter bis in das 16. jahrhundert hinein neben dem Latein als das wichtigste Fach 
galt und der Kantor nächst dem Rektor und Subrektor die höchste Stellung im 
Kollegium einnahm", daß aber im 17. jahrhundert der Gesang das "Stiefkind" der 
Schule wurde, "bis er in der 2. Hälfte des 18. jahrhunderts als obligatorischer Unter
richtsgegenstand aus dem Lehrplan der höheren Schule überhaupt gestrichen ward 
und seine Lehrer zur unterste'n Stufe der Elementarlehrer herabsanken." ... Noch 
nach den Bestimmungen v. j. 1894 rangierte der Gesangunterricht "als ,technisches 
Fach' nicht nur hinter dem Zeichenunterricht, sondern sogar hinter Turnen und 
Handarbeit". "Und das in einer Zeit, von der man nicht nur sagen könnte, sie 
stehe in künstlerischer Beziehung unter dem Zeichen der Musik, sondern auch, 
daß sie die Musik als einen den übrigen Bildungsfaktoren ebenbürtigen und gleich
berechtigten begriffen habe, - in einer Zeit, wo man gerade von der Schule ver
langt, daß sie für eine grundlegende methodische Entwickelung der körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten Sorge trage." Der neue Lehrplan werde, trotz einiger 
Mängel in Einzelheiten, dem Gesangunterricht eine höhere Achtung verschaffen, 
und die dem Lehrplan vorangestellten methodischen Bemerkungen seien "für die 
künstlerische Erziehung der ganzen Nation hochbedeutsam". 

FRANKFURTER ZEITUNG vom .15. Januar 1909. - Unter der Überschrift "Eine 
historische Ausstellung von Musikwerken" werden zwei mit "g" und "emo" unter
schriebene Berichte über die im januar im Kunstgewerbemuseum in Frankfurt a. M. 
veranstaltete Ausstellung "Schmuck und lIIustration von Musikwerken in ihrer ge
schichtlichen Entwickelung vom Mittelalter bis in die neueste Zeit" veröffentlicht. 
In dem Bericht von "erno" wird gesagt, daß nur die Werke in mittelalterlichen 
Formen und in der des Rokoko ein erfreuliches typographisches Bild darbieten. 
"Am schlechtesten steht es mit den Erzeugnissen des 19. Jahrhunderts." 

WILHELMSHAVENER TAGEBLATT vom 19. januar 1909. - Äus Edgar Isteis 
neuem Buch "Die Blütezeit der musikalischen Romantik in Deutschland" wird ein 
langer Abschnitt über "Die romantische Instrumentalmusik" abgedn1ckt. 
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FREMDENBLATT (Wien) vom 18. September 1908. - H-z. berichtet in dem Auf
satz "Der ,Ramismus'" über die Kämpfe, die durch die Aufführung der ersten 
Opern Rameau's von 1733 an hervorgerufen wurden, den Streit der "Piccinisten" 
und der "Gluckisten", die Verdrängung Rameau's und Gluck's durch Rossini und 
Meyerbeer, sowie über die Pariser Wiederaufführungen und den Neudruck Rameau
scher Werke in unserer Zeit. Nach den Aufsätzen hervorragender französischer 
Komponisten und Musikschriftsteller hält H-z. es für "sonnenklar, daß es sich 
hier keineswegs lediglich um einen dem Andenken Rameau's gewidmeten Akt 
musikalischer Pietät handelte, sondern vielmehr auch noch andere Momente bei 
dieser Ramistenbewegung jüngsten Datums mitgespielt haben. So wurde von den 
jungen und jüngsten zunächst eine musikalische Geistesverwandtschaft, die 
zwischen ihnen und Rameau bestehe (?), entdeckt, und sie sind zur Erkenntnis 
gelangt, daß Rameau mit dem damals ihm zur Verfügung gestandenen Material 
dasselbe erreicht oder zu erreichen versucht hat, was von ihnen mit den so 
mannigfachen Mitteln der jetztzeit bewirkt oder angestrebt wird .... Diese Allianz 
des d'Indysmus und Debussysmus mit dem Ramismus hat noch eine andere selt
same Blüte getrieben: es wurde der Versuch gemacht, zugunsten Rameau's die 
Bedeutung und Größe Glucks herabzusetzen und an seinen Werken allerlei klein
liche Kritik zu üben, ja Debussy entblödete sich nicht, in einem Konzerte, in 
welchem Kompositionen von Rameau gespielt wurden, laut auszurufen: ,A bas 
Gluck!', und dieses ,A bas Gluck' ist geradezu zum Kriegsruf und Feldgeschrei 
für die Pelleasten geworden .... Was würde Herr Debussy sagen, wenn man in 
einem Wagner- oder Liszt-Konzert ,A bas Berlioz!' rufen würde! Was hier vor
geht, liegt klar zutage. Frankreich, welches durch längere Zeit der ,Xenophilie' 
- ein hübsches Wort für die Bevorzugung der Fremden - huldigte, ist mit einem 
Male in das andere Extrem verfallen, und unter der Herrschaft der Xenophobie 
sollen fortan, wenn irgend möglich, nur bodenständige Dichter, Künstler und Kom
ponisten ausgezeichnet und aufs Piedestal gehoben werden." Der Verfasser nennt 
die Wiedererweckung Rameau's eine "aller Anerkennung würdige Tat", hält es 
aber "für eine törichte Illusion, sich der Hoffnung hinzugeben, daß Rameau's 
dramatische Kompositionen dauernd dem Opernrepertoire wieder einverleibt 
werden, geschweige denn gar mit den erhabenen, durch ihr frisch pulsierendes 
dramatisches Leben heute noch mächtigst wirkenden Schöpfungen Glucks in Kon
kurrenz treten könnten." 

NEUE FREIE PRESSE (Wien) vom 20. XII. 1908 und vom 5.1. 1909. - Felix Wein
gartner sucht in dem Aufsatz "Striche bei Wagner" seine Kürzungen Wagnerscher 
Werke eingehend zu rechtfertigen. Er weist darauf hin, daß die meisten der früher 
üblich gewesenen Kürzungen "sich gemeinsam dadurch auszeichneten, daß gerade 
das wegfiel, worauf es dichterisch ankommt". Weingartner führt mehrere dieser 
unberechtigten Streichungen an. Nur solche und ähnliche, den Zusammenhang der 
einzelnen Teile vernichtende Streichungen habe Wagner verurteilt; dagegen habe 
er andere gutgeheißen und z. B. Kürzungen des "Tristan" sogar "gebieterisch ge
fordert". Nach Weingartners Meinung brauchen aber gerade dieses Werk und "Die 
Meistersinger", "eine vorzügliche Darstellung vorausgesetzt", gar nicht gekürzt zu 
werden. "Unsern großen klassischen Dramen geschähe durch gänzlich unverkürzte 
Aufführungen kaum ein Gefallen, Shakespeare verträgt verständnisvolle Reduktionen, 
ohne an seiner WIrkung Schaden zu leiden, und in den klassischen Opern, mit 
Ausnahme von ,Zauberfiöte', ,Freischütz' und ,Fidelio', muß unbedingt gekürzt 
werden. Ließe man z. B. alle Arien des vierten Aktes von ,Figaros Hochzeit' 
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singen, so verwandelte sich die Bühne in einen Konzertsaal. Und doch sind es 
hier Perlen, die geopfert werden müssen. Daß sich große Dichter und Kom
ponisten gegen Kürzungen prinzipiell gewehrt hätten, ist nicht bekannt. Von 
Schiller wird berichtet, daß er bei der geringsten Empfindung von Länge oft nur 
mit Mühe zurückgehalten wurde, mehr wegzustreichen, als er später hätte ver
antworten können. Goethe akzeptierte für die Weimarer Aufführung des ,Faust' 
eine Bearbeitung von Klinger, die heute kein Provinztheaterdirektor seinem Publi
kum zu bieten wagte. Diesen erleuchteten Geistern war nicht jedes Wort, das sie 
geschrieben hatten, ein unantastbares Heiligtum. Traten die Probleme der Bühne 
an sie heran, so stand ihnen die szenische Wirkung über allem, und danach 
richteten sie ihre Dramen ein." "Der Begriff ,Länge' ist nicht leicht zu definieren, 
weil er sehr subjektiv ist; der eine Zuhörer wird bereits ungeduldig, wo der 
andere noch schwelgt. Möglichst objektiv, das heißt vom Standpunkt des partei
und vorurteilslosen Künstlers aus, möchte ich feststellen, daß das Gefühl der 
Linge bei denjenigen Stellen entsteht, deren Fehlen man nicht empfände, wenn 
sie überhaupt nicht vorhanden wären, an denjenigen Stellen also, wo das Gefühl 
einer Lücke bei deren Weglassung nur dadurch zur Empfindung kommen kann, 
daß man eben weiß, was wegblieb, und aus diesen oder jenen Grunden bedauert, 
daß es weggeblieben ist." Weingartner führt mehrere Stellen aus dem "Holländer", 
dem" Tannhäuser", der "Walküre" und dem "Siegfried" an, deren Streichung er 
für gerechtfertigt hält. Sehr bemerkenswert sind die folgenden Worte: "Überall, 
wo dichterisch ein Übergang möglich ist, ergibt er sich auch musikalisch mit 
geradezu unheimlicher Leichtigkeit. Der schwerste Eingriff, den ich einmal für 
nötig erachtete, war die Transposition einiger Takte um einen halben Ton, wAhrend 
die meisten der früheren, sinnentstellenden Striche auch nur durch eingreifende, .. , 
oft geradezu gewalttätige tonale Anderungen bewerkstelligt werden konnten. Hätte 
der geniale Zusammenhang zwischen Dichtung und Musik in Wagners Werken 
noch eines Beweises bedurft, er wäre gefunden in dieser verblüffenden Über
einstimmung der dichterischen und musikalischen Strichmöglichkeiten, die es tat
sächlich schwer machen, an eine innere, ich möchte sagen, organische Be
rechtigung solcher Striche nicht zu glauben." Durch ungekürzte Wiedergabe der 
Wagnersehen Werke würden die Mitwirkenden so ermüdet, daß die Fähigkeit zu 
"einer energischen und fein abgestuften Leistung" erlahme, und auch die Anteil
nahme der Zuhörer werde durch die Empfindung der Länge vermindert. "Man 
lese doch einmal aufmerksam nach, wie wenig Wagner ein Publikum, das ,mit 
ermüdetem Hirn', ,nach mühsam im Kontor, im Bureau oder in sonst welcher 
Berufstätigkeit hingequältem Tage' abends das Theater aufsucht, einer intensiven 
Aufnahme seiner Werke für fähig hält." Jetzt fürchteten die meisten Hörer sich 
durch das Geständnis der Ermüdung zu blamieren. Wenn man aber fortfahre, 
alle Werke Wagners ungekürzt zu geben, so würden früher oder später "etliche 
Beherzte .... sich nicht mehr genieren, laut zu sagen, daß sie die Vorstellungen 
zu lang finden". Das große Publikum würde dann wagen, dem zuzustimmen, und 
die Theaterdirektoren würden dann, um eine Abnabme des Besuches Wagnerseher 
Werke zu verhindern, Kürzungen machen. Damit aber später nicht die "alten 
schlechten Striche" wiederholt werden, sei es nützlich, schon jetzt solche Kürzungen 
einzuführen, die die Werke nicht schädigen. Den Charakter eines Festspiels habe 
der "Ring" dadurch verloren, daß er allen Bühnen freigegeben ist. Ihn wieder
herzustellen, sei nur nach einer "eingreifenden Reorganisation des gesamten 
Theaterbetriebes" möglich, "die sich, wenn überhaupt, erst in geraumer Zeit \'er-
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wirklichen ließe. Vorerst müssen wir uns also damit abfinden, die ,Nibelungen' als 
vier Repertoireopern zu betrachten, zu geben und zu behandeln". "Das Theater 
soll das Publikum erziehen i ganz gewiß. Überspannen heißt aber nicht erziehen." 
-- Lilli Lehmann spricht in einem längeren Briefe an Felix Weingartner die 
Ansicht aus, Wagner habe nicht gewollt, daß die Nerven der Sänger, der Orchester
musiker und des Publikums durch überlange Aufführungen zerrüttet werden. In 
den 70er Jahren habe man in der Begeisterung nicht bemerkt, daß die mit solchen 
Aufführungen verbundenen "übermenschlichen" Anstrengungen nicht zu den All
täglichkeiten gehören dürfen. "Sie als Musiker werden mich verstehen, wenn ich 
Ihnen sage, daß meine sonst kräftige Natur am Ende des zweiten Aktes der ,Meister
singer' vollständig ausgegeben ist. Meine Nerven halten mehr nicht aus. Den 
herrlichen dritten Akt zu hören bin ich nicht mehr imstande. Manchmal quäle 
ich mich noch bis zum Quintett, um dann halb ohnmächtig aus dem Theater zu 
flüchten. Ich bin also gezwungen, die ,Meistersinger', um sie ganz zu genießen, 
in Teilen zu sehen. Und das ging mir vor 25 Jahren schon so, genau wie heute. 
Freilich hören wir anders zu als andere." "Es wäre dringend zu wünschen, daß 
alle Wagner-Sänger erklären, Wagner-Werke im Repertoire nur gekürzt singen 
zu wollen. Will die Direktion ungekürzte Wagner-Werke als Ausnahmevorstellungen 
geben, so möge sie auch Ausnahmeverhältnisse für Kunst, Künstler und Publikum 
SChaffen, wie sie in Bayreuth geschaffen wurden. Am besten überließe man sie 
Bayreuth allein. Bayreuth ist der Platz, wo Wagners Ausnahmewerke wie der 
,Ring', ,Tristan' und die ,Meistersinger' strichlos gegeben werden müssen." Damit 
nicht jedes Theater seine eigenen Kürzungen macht und nicht "Gäste nur dies 
oder jenes singen, dies oder jenes streichen zu wollen" erklären, schlägt Lilli 
Lehmann vor, daß ..,ämtliche dirigierenden Kapazitäten und Künstler sich über 
die vorzunehmenden notwendigen Kürzungen ... beraten". "Es wird nicht leicht 
sein, sich zu einigen. . .. Schließlich wird man aber doch eine allgemein be
friedigende Lösung finden, und diese künstlerische Resolution soll dann von allen 
Theatern angenommen werden. Es wäre dies die erste künstlerische Großtat im 
Sinne einer sozialen Künstlerunion." (Auf diese zwei Aufsätze antwortete am 
15. Februar Heinrich Steger, dessen Artikel wir in einer der nächsten "Revueen" 
anzeigen werden.) 

DER TAG (Berlin) vom 1. Februar 1909. - Angelo Neumann beginnt den kurzen 
Aufsatz "Striche in den Wagner-Werken" mit den Worten: "Mit großem Befremden 
habe ich in der letzten Zeit von den Skandalen gelesen, welche sich an die Ver
suche Felix v. Weingartners knüpfen, sinngemäße Striche im ,Ring' anzubringen." 
Neumann berichtet dann, daß Wagner sich mit den von ihm (Neumann) gemachten 
Strichen einverstanden erklärte, und fragt "die kunstbegeisterte Jugend der vierten 
Galerie" in Wien, ob sie sich mehr Verständnis für Wagners Werke zutraue als 
einem der ersten Dirigenten der Welt und Ulli Lehmann. 

HANNOVERSCHER COURIER vom 15. Januar 1909. - L. Wuthmann schlägt in 
dem Aufsatz "Strich lose oder gekürzte Wagner-Aufführungen?" vor, Wjlgners 
Werke an Sonntagen ungekürzt, an Werktagen aber mit einigen geschickten 
Kürzungen aufzuführen, da die Hörer, die "eine mehr oder weniger anstrengende 
Berufstätigkeit hinter sich haben", nicht 4'/2--5 Stunden lang der Musik und den 
Vorgängen auf der Bühne folgen könnten. Wuthmann druckt auch den letzten Teil 
des Opern berichtes von Richard Specht aus Heft 7 unserer Zeitschrift ab und 
schließt sich dem Protest unseres geschätzten Mitarbeiters an. 

Magnus Schwant je 
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UNIVERSITY OF MICHIGAN 



BESPRECHUNGEN 
B Ü eHE R öffnen, indem wir die Stimmbänder auseinander-

halten und ein geh_auchtes m aussprechen. Durch 
101. Loulse Heritte.Viardot: Die 'N atur in ruhige, geduldige Ubung erreicht man dieses Ziel." 

der Stimmbildung. Für Redner und So geschrieben zum Beginne des20.jahrhunderts 
Sänger. Verlag: Otto Petters, Heidelberg. von einem Abkömmling der Garcias. Es ist 

Louise Heritte-Viardot, die Verfasserin dieser schade, daß es keine karnevalistische UIkzeitung 
Broschüre, ist die Tochter der berühmten Pauline für Sänger, Gesanglehrer und ähnliche Menschen
Viardot, die, eine Tochter des berühmten Garcia, kinder gibt,' die Broschüre von Louise Heritte
zu den bedeutendsten Mezzosopranistinnen des Viardot lieferte ein prachtvolles Material. Ihre 
19. jahrhunderts gezählt wird und heute noch, tiefsinnigen Auslassungen über dunkle Vokale 
88 jahre alt, in Paris lebend, einigen Bevorzugten und dunklen Klang, über die Wichtigkeit der 
Gesangunterricht erteilt. Die Verfasserin von Zungenspitze und ihre Wirkung auf die Ver
"Die Natur in der Stimmbildung" stammt also besserung der Vokalaussprache, endlich über die 
in direkter Linie von der Gesangspädagogen- Vermeidung jeglicher nasalen Führung usw. sind 
Dynastie Garcia ab. Wenn in dem Vorwort köstlich und verdienten niedriger gehängt zu 
dieser kleinen Schrift Louise Heritte-Viardot es werden. So schaut also die Natur in der Stimm
für ihre Pflicht hält, ihre auf Grund eingehender bildung aus! Wie mögen bei solchen Theorieen 
Studien gemachten 45jährigen Erfahrungen der erst die praktischen Resultate ausschauen? 
Mitwelt zu übermitteln, so glaubt der Leser sich Adolf Göttmann 
insofern darüber freuen zu müssen, als er etwas 102. Heinrich Rletsch: Die Grundlagen 
greifbar Gescheidtes zu erfahren hofft. Leider der Tonkunst ("Aus Natur und Geistes-
sieht er sich aber schon nach der Lektüre weniger welt", No. 178.) Verlag: B. G. Teubner, 
Seiten arg enttäuscht und kommt schließlich im Leipzig. 
weiteren Verlauf der in recht schlechtem Deutsch Ein für den Kenner wie für den Freund der 
abgefaßten Broschüre z'u der Erkenntnis, daß die Tonkunst in gleich hohem Grade erfreuliches 
in eitel Redensarten sich ergehende Dame die Büchlein! Schön ist besonders die Art und 
45 jahre der Erfahrung auf ganz merkwürdigen Weise, wie Professor Rietsch die Vorträge, aus 
Pfaden fernab jeder natürlichen Tonerziehung denen das Buch entstanden ist, durch Zu
zugebracht haben muß. Wie sich die Stimm- sammenfassung des Inhalts zu einem einheit
bildung in der Vorstellung von Louise Heritte- lichen neuen Ganzen verschmolzen und neu
Viardot unter der steten Flagge "Der Natur folgen" gestaltet bat. Die Sachkenntnis des Ver
darstellt, ist von solcher Naivität, daß ich lieber fassers ist von vornherein über jeden Zweifel 
einige Momente wortgetreu wiedergeben will, um erhaben: dagegen sei hier - wenn auch in
meine Leser nicht um den Genuß dieser un- folge des beschränkten Raumes bloß kaum mehr 
freiwilligen Tonbildnerkomik zu bringen. Nach als andeutungsweise - darauf hingewiesen, 
einem Schwall Redensarten über das Atmen daß Rietsch wahrhaft herzerhebend die Be
kommt ganz am Schlusse dieses Kapitels die deutung der seelischen Seite herausgearbeitet 
Verfasserin zu folgenden Auslassungen: "Wir hat. Große Künstler - wie etwa Liszt - haben 
wollen nicht versäumen, das Zwerchfell noch behauptet, daß die Musik die seelenvollste aller 
zu erwähnen. Das Zwerchfell ist ein starker Künste . sei, und Berlioz, der unsterbliche 
Muskel, der die Scheidewand zwischen Brust- Schwärmer, meinte einmal, daß die Musik und 
und Bauchhöhle bildet. Beim Einatmen verflacht die Liebe Schwestern seien, die nur in ihrer 
sich dieser Muskel, und beim Ausatmen tritt er Vereinigung das höchste Ideal gestalten könnten. 
wieder heraus [I]. Er tut aber seine Arbeit ganz Darum ist dem Idealismus des Verfassers, der 
unwillkürlich, so daß wir beim Atmen gar nicht jenen Ansichten völlig gerecht wird, voller 
an ihn zu denken brauchen. Nur beim Aus- Beifall zu zollen. Besonders anerkennenswert 
sprechen gewisser Konsonanten - g und k - aber ist die Tatsache, daß Rietsch in glück
sowie beim Singen der sogenannten ,langsamen lichster Weise das Problem gelöst hat, mit idealer 
Koloratur' [!1, müssen wir das Zwerchfell mit Kunstbegeisterung die .Erörterung praktischer 
Bewußtsein zu Hilfe nehmen." Ein Kommentar und theoretischer Einzelheiten zu verbinden. 
erscheint mir hierzu ebenso überflüssig, wie Eigentlich findet der mit ein wenig Liebe zur 
über die verschiedenen Behauptungen, die Kunst ,begabte Laie in dem Büchlein alles, was 
die Verfasserin im vierten Kapitel" Wie werden er an Anregung bedarf, um sich tiefer und 
Stimmfehler geheilt" aus dem Füllhorn ihrer immer tiefer in die Beschäftigung mit musi-
45jährigen Erfahrung auskramt. Man höre: "Um kalisehen Studien versenken zu können. 
das Schließen" - der Stimmbänder nämlich 103. Rudolph Vogel: Spielmannsglück. 
- "zu erreichen, soll man (eine Zeit lang) Märchenspiel in fünf Aufzügen. Ver-
einen gutturalen Klang erstreben und nicht zu lag: P. Waetzel, Freiburg i. B. und Leipzig. 
laut sprechen oder singen. In sehr schlimmen DerVerfasser des vorliegenden Märchenspiels, 
oder veralteten Fällen muß man noch energischer der nicht zum ersten Male mjt einer derartigen 
vorgehen, indem man das übertrieben gutturale poetis::hen Arbeit vor die Offentlichkeit tritt, 
Blöken des Schafes zum Vorbild nimmt und offenbart auch diesmal tiefe dichterische Em
lustig weiter blÖkt, bis die Stimmbänder gelernt pfindung und glückliche Beherrschung der 
haben, sich zu schließen und dem Willen ge- Mittel poetischer Darstellung und Ausdrucks
horsam zu sein. Selbstverständlich legt man weise. Seine Empfindungsgabe steht auf gleicher 
dann diesen gutturalen Klang ab, was mühelos Höhe mit der weisen Beschränkung im Aus
geschieht. Aus obigem ergibt sich von selbst, druck und dem hellen Glanz der Sprache, die 
daß man bei häßlichem, gutturalem Klang einer ihn vor so manchem auf ähnlichem Gebiete 
Stimme das umgekehrte Mittel anzuwenden hat. tätigen Schriftsteller auszeichnen und ihn als 
In diesem Falle müssen wir die, StLm, m ritze" w,eit einen echten Neuf?mantik.er, erS'cheinen lassen. ( . - ") I, ~ ,-,nqmal rrorn 

["I"""i'" .(. 1\ H)1i. 'l UN,' IVERSI-TY OF M,ICHIGAN ' :') , '~".' "! .' '-~ -



284 

~~~~~~~~~~~D~IE~M~U~S~IK~V~I~I1~.~lIS·~~~~~~~ 
Daß in Vogels Dichtungen gar viel von der 
alten romantischen Pracht wiederauflebt, führt 
den Leser auf kühnere Gedanken, als sie der 
Dichter vielleicht hegt. Wie wäre es schön, 
wollte Vogel etwa auf E. T. A. Hoffmanns 
Märchen zurückgreifen; und wie Tschaikowsky 
den "Nußknacker und Mausekönig" komponierte, 
so fände auch eine dramatisch-lyrische Be
arbeitung etwa des "Goldenen Topfs" oder ins
besondere des viel zu wenig bekannten Märleins 
"Das fremde Kind" ihren für sie geschaffenen 
Komponisten. Doch auch das vorliegende lieb
liche Märchenstück eignet sich insbesondere 
wegen der eingestreuten stimmungsreichen 
lyrischen Gedichte, sowie auch wegen der zahl
reichen sich zu melodramatischer Behandlung 
eignenden Stellen gar wohl zur musikalischen 
Komposition. 
104. Adolph Kohut: Friedrich Schiller in 

seinen Beziehungen zur Musi kund 
zu Musikern. Verlag: Curt Etzold, Stutt
gart 1907. 

Der arbeitsfreudige Verfasser zeigt sich auch 
hier wie schon so oft als fleißigen Sammler und 
Anordner eines reichen Materials. Aber auch 
wie sonst haftet seiner Arbeit ein Schein von 
Flüchtigkeit an, und von einer wirklichen Ver
arbeitung des Gesammelten ist nicht viel zu 
verspüren. Kohut stellt im großen und ganzen 
bloß zusammen, was alles zu seinem Stoffe ge
hört; aber freilich können wir ihm schon für 
diese bloße Zusammenstellung dankbar sein. 
Etwas äußerlich hat er die Einteilung in einzelne 
Kapitel getroffen, wie schon ein Blick auf das 
Inhaltsverzeichnis uns lehren kann - in dem 
übrigens am Anfang ebensovieler Zeilen nicht 
weniger als vierzehnmal "Friedrich Schiller" 
untereinander zu lesen ist; der Vorname wird 
auch sonst selten gespart. Hübsch sind die aus 
den Dramen und Gedichten zusammengestellten 
Belegstellen, wenn sich auch hier viel mechanisch 
Zusammengetragenes vorfindet. So ist z. B. 
in dem Zitat auf S.37: "Gesiegt! 0 himmlische 
Musik des Wortes" (,Jungfrau von Orleans", 1,8) 
doch von der "Musik" als solcher nicht die 
Rede. Dann die endlosen Zitate ganzer Strophen
reihen, mit denen so manche Seite gefüllt worden 
ist (S. 43 das ganze Schützenlied aus dem 
"Wilhelm Tell" u. v. a.). Doch liest sich das 
Buch wegen der vielen eingeflochtenen Anek
doten recht angenehm. 

Dr. Egon v. Komorzynski 

MUSIKALIEN 

hat Davidoff speziell in dem von ihm mit Vor
liebe gespielten ersten Konzert sich Molique's 
klassisches Werk zum Vorbilde genommen und 
ist auch später seIten von der Schablone abge
wichen. Bei der durch julilfS Klengel besorgten 
"Revision" ist nun leider die Hauptsache beiseite 
gelassen, nämlich die Unterordnung der Strich
arten und Fingersätze unter den musikalischen 
Vortrag. Einzig von diesem Standpunkt aus 
wäre die Neuausgabe gerechtfertigt. Klengel 
hat nur das Cellomäßige berücksichtigt. nas 
ist aber überflüssig, denn Davidoff war neben 
Coßmann, Piatti, Servais, de Swert und Popper 
einer der bedeutendsten Vertreter seines Instru
ments, er wußte selbst ganz genau, wie man 
Fingersätze und Bogenstriche zu wählen hat, 
um effektvoll Ce II 0 zu spielen. Heutigentags 
stellen wir an den Vortrag ganz andere An
sprüche und sind daher oft gezwungen, von 
den Schulmethoden abzuweichen. Für moderne 
Interpretation genügen nicht allein Finger und 
Handgelenk, sondern auch Arme und Schultern 
müssen oft in Aktion treten, bei allen Instru
menten ist geradezu ein harmonisches Zu
sammenwirken sämtlicher körperlichen und 
geistigen Organe erforderlich. Nehmen nun die 
Vortrags- und Ausführungsbezeichnungen einer 
Komposition nur auf die technische Behandlung 
des jeweiligen Instrumentes RÜCksicht, so er
schweren sie dem künstlerisch empfindenden, 
aber noch nicht ausgereiften Spieler die rechte 
Phrasierung und infolgedessen das Verständnis 
für das Werk. Keinesfalls lag ein Grund zur 
Abänderung von Davidoff's Bezeichnungen vor, 
sie hätten mindestens den KlengeIschen beige
fügt sein müssen, um den Studierenden Ge
legenheit zum Vergleichen zu geben, dann aber 
auch, um die Charakteristik der Davidoff'schen 
Spielweise aus historischen Ursachen zu er
halten. Immerhin sind Klengeis Bezeichnungen 
im allgemeinen recht praktisch. Sehr aner
kennenswert ist die Herausgabe der Orchester
partituren, denn so bald dürften die effekt\'ollen 
Virtuosenstücke vom Repertoire der Cellisten 
noch nicht verschwinden. 
106. Leland A. Cossart: Sonate für Violon

ceIl und Klavier in C· dur op. 18. Ver
lag: Fr. Kistner, Leipzig. 

Der Anfang zeichnet sich durch schönen 
Fluß, durch eine wirklich klangvolle Kantilene 
aus. Im weiteren Verlaufe enttäuscht die Sonate 
durch Mangel an Inspiration. Dafür stößt man 
auf zahlreiche Anklänge an Wagnersche Ideen. 
jedenfalls ist der erste Satz am besten geraten. 

105. Carl Davidoff: Kompositionen für Durch seine lange Ausdehnung wirkt das Werk 
Violoncell mit Orchester, revidiert recht ermüdend. 
von julius KlengeI: op. S. Konzert I in 107. Theodor Bhtmer jun.: Sonate für 
h-moll. op.7. Phantasie über russische Violoncell und Klavier in b-mol!. 
Lieder. op. 14. Konzert II in A. op. 18. op. 23. Verlag: Fr. Kistner, Leipzig. 
Konzert III in D. op. 31. Konzert IV Diese Sonate ist teils schwülstig, teils trivial 
in E. Verlag: Fr. Kistner, Leipzig. und artet oft in bravourmäßige Solopassagen 

Durch die Neu-Herausgabe der Kompositionen aus. Durch "Mätzchen" läßt sich eine Kunst
von Davidoff hat sich der Verlag ein unleugbares form weder erweitern noch verbessern. Logische 
Verdienst erworben; gehören die Werke des. Gründe für die zahlreichen Abschweifungen 
russischen Meisters doch zum eisernen Bestande' vom Hergebrachten treten bei Blumer nicht zu
der Studien literatur für Cello. Zum Zwecke der' tage, höchstens macht sich der Wunsch, originell 
Ausbildung in virtuoser Hinsicht behalten die: zu sein, störend bemerkbar, so auch in der An
Konzerte und die bekannte "Phantasie" geradezu. häufung teelImischer Schwierigkeiten. Fleißige 
unvergänglichen Wert, musikalisch sind sie be- • Arbeit kann das Talent nicht ersetzen. 
reits re.c.~t.a~ti~Ui~~t: (J~ J\ufba\i~~ Technik: Original frorn Arthur Laser 
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lOB. normaDD Durra: Lieder und Cesloge. 
Verlag: Albert Stahl, Berlln. 

In zwanzig grlißeren und kleineren Gesangs. 
kompositionen olfcnbart sicb hier ein Talent, 
dem man lebhafte Anteilnahme entgegenbringen 
muß, weil es die Plblgkeit besitzt, slcb den ge
wAbllen Dichtungen mir Innllster Hingabe an
zuschließen, und dabei stets vornehm Im Aus
druck und meist auch originell In der Erfindung 
bleibt. Gemeinsam ist allen Geslngen Durras 
der große Zug eines auf. Gaßze gerichteten 
Wollens, das zwar auch fiir Einzelheiten Sinn 
unll Verstlndnis zeigt, aber sicb doch im all· 
gemeinen auf starke, fast plastische Wirkungen 
wirft. Man darf bei der Jetzt meist herrschenden 
Neigung zur Übertreibung dea Details diesen 
großen Zug besonders freudl, begrüßen, muB 
aber den Komponisten zugleich davor warnen, 
seiner Vorliebe für das Pathetische allzusehr 
nachZUleben. Aus dem Bierbaum·Zyklus seien 
als besonders gelungen .Flieder", "Frauenhaar'" 
und "WeiBtdu noch?" bervorlehoben; .Stimme 
im Dunkeln" (mit Bratsche und. Klavier) ist sebr 
schan, ebenso .Abendlled" (F. Evers) mit Flöte 
und Klavier und "Prinzessin saB Im Frauensaal" 
(Bjamson) mit Horn und Klavier. Die letzt· 
genannten drei Geslnge zeigen schon durch 
diese Verwendung von Nebeninstrumenten, daß 
Durra sich bemüht, eigene Wege zu wandeln. 
Daß er dies mit Geschmack und musikallscbem 
Feingefühl tut, macht seine Darbietungen so er
freulich und IIßt von seiner weiteren EntwiCklung 
noch manches erhoffen. . 
109. I.eopold Reichwein: Vier Lieder. op. 5. 

Verlag: C. Becher, Bresl.u. 
Die süßlichen Verse der Jobanna Ambrosius 

haben in der Komposition Reichweins keinen 
gröBeren künstlerischen Wert gewonnen, denn drei 
von den vier Liedern erreichen kaum diejenige 
Grenze, an der sich der scbmale Weg zur Kunst 
von der Heerstraße des Dilettantismus abzweigt 
Einzig du letzte: "Du" atmet inneres Leben und 
wird von einem gewissen Schwunge getragen. Man 
dllrl diese Ueder als einen neuen Beweill damr be. 
trachten, daß auf dem Gebiete der musikalischen 
Lyrik gegenwlrtlg ein wahrer Überfluß an Nichtig. 
kelten herrscbt, so daß eine strenge Auslese un. 
abwendbare Notwendigkeit wird. 
110. GeorBLlUllbelnrlch: FünfLleder.op.l. 

Verlag: Drei Lilien. Berlin. 
Dielle fünf Gelinge bedeuten eine Erstlings· 

gabe, die Hochachtung erweckt und Hoffnungen 
rege macht. Vor allem fiel mir sympathisch 
die Knappheit auf, deren sich der Komponist 
befieiSigt. Da ist nlcbts Überflüssiges, kein 
Schwelgen in Breite, sondern eine bestimmte, 
feste Art, jedes der gutgewlblten Gedichte 
musikallscb zu erfassen und zu gestalten. Die 
Melodie lat meist ungezwungcn gefübrt, wenn 
aucll die so beliebten enharmonischen Ver· 
wechslungen nicht fehlen; die Harmonik ist 
niemals gewöhnlich, aber docb aucb nicbt ge
SUCht, und die Klavierbegleitung erglnzt meist 
du melodische Bild, obne es IU verwiscben. Als 
die gelungensten Lieder der vielversprecbenden 
Sammlung möcbte Icb .Das Grab" und .Dtlrfte 
meine Seele" bezeichnen. F. A. Geißler 
111. Gcorg Stern: Drei Geslnle für eine 

Singstimme und Klavier. op.2. \ler· 
lag: A. A. Noske, Middelburg.~ 
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Die geringe Beachtung, die Oeorg Stern in 
seinem op. 2 der Deklamation schenkt, prlgt 
seinen musikallsch durcballs nicht tlblen Kom· 
positionen den Stempel unnatürllcber Gespreizt. 
beit auf. Der Komponist scheint sich noch 
nicht darüber klar zu sein, d&ß im Liede die 
Singstimme und die Begleitung sich zu einem 
logiscben, aus dem Sdmmllngsgebalt der Dich· 
tung herausgeborenen Gan:.en zu amalgamieren 
haben. Sein op. 2 mutet wie Klavlerstncke mit 
einer obligaten Singstimme an. 
112. Albert BreDoecke: Drei Lieder fiir 

eine Singatimme mit Klavierbe· 
gleltung. Werk 1. Eigentum des Kom· 
ponisten. 

Trotz einiger fliicbtlgen glücklichen Momente 
sind diese drei Lieder als in jeder Beziehung 
für die Herausgabe verfriiht zuriickzuweisen. 
113. Lolds Victor Saur: Sechs Geslnge für 

zwei Singstimmen mit Begleitung 
des Pianoforte. op.49. Verlag: N. Sim· 
rock, Berlln. 

Klangscböne Gesinge für verschiedene Stimm· 
gattungen. Leider feblt ihnen die sogenannte 
eigene Note. Jhre Anlehnung an Brahms Ist 
aUzudeutJich. 
114. Ernst FI6gel: Vier Lieder für eine 

mittlere Singstimme mit Klavier· 
begleitung. op. 64. Verlag: C. Becber, 
Breslau. 

Das 64. Opus FlQgels ist recht ungleich. 
wertig geraten. Ein sehr gutes Lied Ist "Das 
Schwerste". Die Dlcbtllng '\ViIbeim Jensens 
faBte der Komponist in überzeugendem, tief· 
empfundenem Tonausdruck. Aucb in .Letzte 
Stunde" scbllgt er Tane an) die aus dem Herzen 
kommen. Anders .Einat" und ,,'\Valdaellgkeit'". 
Beide sind Tongeldingel ohne Jeden Inneren 
Gehalt. Adolf G6Umann 
115. JOBef Kohler: Acbt Lieder nacb 

eigenen Texten für eine Singstimme 
mit KlavierbegleItung. op. 17-24. Ver
lag: H. Schr6der NaChfOlger, Berlin. 

Nach der Durchsicht dieser Lieder wußte Ich 
nicbt, ob Ich mich Irgem oder in ein befreiendes 
Lachen ausbrechen sollte. Icb entscbled mich 
schließlich für das letztere. Entweder sind 
diese Lieder das Produkt eines suf die Fabne 
der Hypermodemsten schwörenden Komponisten 
oder die gequllten, interessant scbelnen sollenden 
Elaborate einer an Liebessehnsucht und Welt
schmerz leidenden DIlettantenseele. Von Tonali· 
tAt keine Spur. Alles bewegt sich scbeinbar im 
sonnigsten C-dur, jedoch nur für das Auge. Das 
Ohr empfindet aUe mCSgliclten, meist ohne jede 
Logik miteinander verbundenen Tonarten, sucbt 
vergebens nach einem Ruhepunkt und wundert 
sich, den Schluß in irgend einer, meist nicht er· 
warteten Tonart empfinden zu müssen. FUr 
diese Art von Musik ist mein Geb6r nocb nicbt 
reif oder mein Emptlnden nicht modem genug. 
Docb ist es nicht ausgescblosaen, daß es auch 
Leute gibt, die so etwas schiSn finden. "Oe 
gustibus non eilt disputandum I" 
116. Helnrioh G. Korea: Zwei Lieder für 

eine Singstimme mit Klavier. No. I: 
Tanz. N.2: Vom Küssen. op.27. Verlag: 
Hob. Forberg".LeiPZig·

1 
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DIE MUSIK VIIl. 11. 

"Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich 
ein!" Aus jedem Takt spricht das feine noble 
Empfinden eines ganzen Musikers als Vertoner 
dieser intimen kleinen Poesieen zu uns. Nirgends 
überladene Begleitung, keine auf den äußeren 
Effekt zugespitzten Momente, überall flüssige 
Melodik und ausgesprochene Form. Gut vor
getragen werden diese Lieder ihre Wirkung 
nicht verfehlen. Auch d~ geringe Umfang der 
Singstimme (No. 1 dis - e; No. 2 C- 1) zeigt den 
weise maßhaltenden Künstler und dürfte der 
wünschenswerten Verbreitung dieser Gesänge 
nur förderlich sein. Ca r I R 0 r ich 
117. August Enna: Vier Lieder für eine 

Si ngsti m m e mit KI a vierbegl e i tu ng. 
Verlag: D. Rahter, Leipzig. 

.. Von August Enna erwartet man heute keine 
Uberraschungen mehr. Durch seine zahlreichen 
Werke hat er das Alpha und Omega seiner 
schöpferischen Kraft bereits kundgetan, so daß 
man zu seinen neuen Publikationen mit dem 
beruhigenden Bewußtsein greift, klug durchdachte, 
geschmackvoll empfundene und meisterlich ge
formte Musik vorzufinden. Seine Anpassungs
fähigkeit an die verschiedenartigsten dichterischen 
Stoffe ist in jedem Falle anerkennenswert. Zwei 
der eben erschienenen Lieder (Opuszahl nicht 
vorhanden) stammen von unserm sonnigsten 
Lyriker, von Cäsar Flaischlen. Alle Gedichte 
dieses prachtvollen Mannes sind von Lebens
freude, Kraftbewußtsein und Frohmut durch
drungen. August Enna findet für seine Worte 
vielfach - nicht immer - die entsprechenden 
Töne. In dem Liede: "Glück" sind Einzelheiten 
sogar sehr gut getroffen, aber dem Ganzen 
mangelt es an jener tauigen Frische, die von 
dem GedichteI:.1aischlens in so herzerquickender 
Fülle ausgeht. AhnIich liegt es bei: "Ein Sonntag." 
Hier waltet sogar ein sentimentaler Einschlag 
vor, der im Grunde genommen dem Wesen 
der Dichtung und dem des Dichters nicht ent
spricht. Eine gute Interpretation kann aber aus
gleichend wirken und das Stimmungsbild inner
lich widerspruchslos gestalten. Sehr hübsch 
klingt: "Christkindleins Wiegenlied." Eine an
mutige Melodie wird von einem flüssigen, mit 
a~arten Reizen ausgestatteten Satze getragen. 
HIer hält sich der Komponist auch von jeder 
billigen Floskel fern, was ihm bei der Vertonung 
von Dehmels: "Stimme im Dunkeln" leider 
nicht gelungen ist. Mitten in empfindungsstarke, 
ausdrucksvolle Motive platzen Figuren hinein 
die ohne Eigenleben sind und gar nichts besagen: 
Nach derartigen Aushilfsmitteln zu greifen, hat 
ein August Enna nicht nötig. 
118. Martin Friedland: "Von Weib und 

Welt." Virgil-Verlag, Berlin. 
Unter obigem Titel vereinigt der Komponist 

zwölf Lieder sehr verschiedener Dichter. Wenn 
sich auch weder in den Melodieen noch in der 
Harmonik aufflillige individuelle Regungen finden 
lassen, so haben die Lieder doch ein bemerkens
wertes künstlerisches Prinzip. Martin Friedland 
hat sich anscheinend durch die Klagen der 
Sänger über die Unsanglichkeit der meisten 
modernen Liedschöpfungen rühren lassen und 
schreibt deshalb relativ einfache Gesangs
melodieen, die sehr leicht über die Lippen fließen. 
Als dU~Ch un .. d. durChl\\Oderner .. ,ib.t~ er sich 
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aber in den Klaviersätzen. Doch immer mit 
Geschmack und ohne Verstöße gegen musika
kalische Logik. Die Verschmelzung bei der 
Schreibarten ist Sache der Interpreten. Daß sie 
möglich ist, davon habe ich mich überzeugt. 
Wenn sich Martin Friedland von der Sucht, 
schildernde und beschreibende Worte unbedingt 
ton malerisch illustrieren zu wollen, freimachen 
und sich mehr auf Stimmtmgs- und Gefühls
ausdruck beschränken könnte, würden die Wir
kungen seiner Lieder einheitlicher sein. 

Rudolf Bilke 
119. Karl BIeyle: "Flagellantenzug". Ton

dichtung für großes Orchester. op.9. 
Verlag: Fr. Kistner, Leipzig. 

Zu den merkwürdigsten Erscheinungen des 
Mittelalters gehören die Geißler- oder Flagel
lantenzüge, denen sich während ihrer weitaus
gedehnten Wanderungen oftmals viele tausende 
von Büßern anschlossen. Ihre schwermütigen 
Gesänge, die sie während einer martervollen 
Selbstgeißelung ertönen ließen, übten auf die 
Menschen einen niederschmetternden Eindruck 
aus, sodaß alle Lust und Fröhlichkeit ver
stummten. Dieser historischen Unterlage ver
dankt der Komponist seinen Vorwurf, den er 
reich ausgestaltet hat, sodaß aus dem zunächst 
ziemlich armselig und trübsinnig erscheinenden 
Bilde ein abwechselungsreiches Programm ent
standen ist, das eine Volksbelustigung vor den 
Toren der Stadt, das Her~nnahen der Flagel
lanten, den allmählichen Ubergang des Volkes 
zu den Flagellanten, gemeinsamen Einzug in den 
Dom, sodann den Abzug der Flagellanten, das 
Verklingen des Bußliedes in der Ferne und als 
Epilog einen durch die Umdeutung des Buß
liedes gewonnenen Erlösungsgesang verheißt. 
Was zunächst an diesem Programm sympathisch 
berührt, ist die Feststellung, daß es sich nur 
mit Stoffen befaßt, deren Erschließung und Aus
deutung den Rahmen der absoluten Musik 
nirgends verläßt; ferner muß dem Komponisten 
zugestanden werden, daß er seinem Vorwurf 
gemäß die oben angedeuteten Geschehnisse zwar 
vor dem Ohre des Zuhörers vorüberziehen läßt, 
aber nirgends in äußerliche Schilderungen sich 
verirrt, sondern stets bemüht ist, "hinter die 
Kulissen" zu schauen, d. h. die Seelenstimmungen 
der bei den gegensätzlichen Faktoren, die sich 
allmählich vollziehende Umstimmung usw. 
musikalisch zu vertiefen. Was nun die musi
kalische Ausgestaltung selber anbetrifft, so im
poniert zunächst die geschickte Hand, mit 
der der noch sehr junge Bleyle den großen 
Orchesterapparat in Szene setzt; er hat sehr 
viel gelernt und kann sich nicht genug darin 
tun, möglichst viel in seine Partitur hinein 
zu kontrapunktieren, was zeitweilig eine Über
ladung hervorruft, an der man den jugendlichen 
Stürmer und Dränger erkennt. Ein derartiges 
Hinausschießen über das Ziel hat aber weiter 
nichts zu bedeuten und gibt sich mit den Jahren 
schon von selbst; bedenklicher erscheint mir der 
Umstand, daß trotz aller aufgewendeten Mittel 
die ursprüngliche Erflndung im Grunde genommen 
doch recht bescheiden ist. Das Volksfest könnte 
meiner Meinung nach viel weniger geräuschvoll, 
aber dabei kerniger geschildert werden, anderer
seits erscheint das Thema der Flagellanten: 

Original frorn 
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ziemlich monoton und hat eigentlich nichts 
Charakteristisches für die in dämonischer Leiden
schaft und exaltierter Nervenüberreizung sich 
geißelnde Sekte der Flagellanten aufzuweisen. 
Indessen wird es im Laufe des Werkes inter
essant verarbeitet und zu größerer Steigerung 
geführt,so daß man mit Interesse dem geschickten 
Aufbau folgt. Meine Einwendungen richten sich 
keineswegs gegen Bleyles Begabung, den ich 
im Gegenteil für außerordentlich talentiert halte; 
ich würde mich aber freuen, wenn der junge 
Autor sich dadurch angeregt fühlte, in Zukunft 
mehr Maß zu halten und seinen Gedanken und 
Einfällen gleich von vornherein eine präzisere 
und plastischer gehaltene Fassung zu geben. 
Wenn ihm das gelingen wird, glaube ich sogar, 
daß er nicht nur zu den Berufenen, sondern 
zu den Auserwählten gezählt werden wird. 

Karl Kämpf 
120. C. Ad. Lorenz: "Das Licht". Dich

tung von H. Plötz, für Solostimmen, 
Chor und Orchester. op. SO. Verlag: 
F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Ein sehr sympathisches Werk des Stettiner 
Musikdirektors und Nachfolgers von Carl Loewe. 
Die Dichtung von Plötz ist in ihren Grund
gedanken wohl nicht ganz einwandfrei. In ihrem 
Mittelpunkt "steht die Entwickelung der Mensch
heit zur Höhe befreiender Wahrheit und Sitt
lichkeit. Diesen Aufstieg versinnbildlicht das 
wachsende Licht in den vier Stufen: Nacht, 
Dämmerung, Morgen und Tag. Ein allgemeiner 
Eingang, die Schilderung des Kampfes zwischen 
der siegreichen Sonne und den Mächten des 
Todes auf der Erde schließt mit dem Erscheinen 
des Menschen. Seinen Kulturweg begleitet die 
Ausführung des Hauptthemas in den Abschnitten 
Nacht und Urzeit, Dämmerung und germanisches 
Heidentum, Morgen und Griechentum, Tag und 
Christentum". Diese stark lehrhafte Grundidee 
ist an sich zur musikalischen Illustration ziem
lich ungeeignet; auch Reime wie: "entschwingen 
den Kelchen sich tanzende Seelchen", oder 
Ausdrücke wie "wir schürten die Seelen ent
gegen der Sonne" muten nicht gerade sonder
lich musikalisch an. Trotzdem muß man sagen, 
daß der Textdichter das zur tonlichen Aus
deutung Geeignete geschickt aus seinem Vor
wurf herausgeholt hat; allerdings lag dabei für 
den Komponisten die andere Gefahr nahe, in dem 
gegensätzlichen Vielerlei der Heiden-, Griechen-, 
Christen-, Krieger-, Feuergeister-, Waldelfen- und 
der vielen anderen Chöre den einheitlichen 
Stil zu verlieren und dem Opernhaften zu ver
fallen. Man darf dem Tondichter die Tatsache, 
daß er all diese Klippen glücklich vermieden 
hat, sehr zum Verdienst anrechnen. Sein Stil 
ist nicht der des großen Oratoriums; er steht 
jedoch auch ebensoweit von der Oper entfernt; 
in geschlossener Einheit hält er eine an
sprechende Mitte ,ZWiSCh .. en beidc;n"ohne je d1m .. " 
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ernsten und religiösen Grundcharakter des 
Werkes Abbruch zu tun. Wessen Ohren 
Richard Strauß oder Reger völlig in General
pacht genommen haben, den wird die vorliegende 
Musik vielleicht nicht allzusehr begeistern. Wer 
aber neben aller Bewunderung für die heutige 
Richtung in der Entwickelung der Tonkunst 
nicht unempfänglich geworden ist für die melo
dische Sprache geradegewachsener einfacher 
Natürlichkeit, der wird bei Lorenz viel Anregung 
und Genuß finden. Nichts besonderes Neues, 
keine Sensationen warten seiner, aber durchweg 
vornehme, klar und edel empfundene und auf
gebaute Musik; allen Banalitäten geht sie aus 
dem Wege und weiß in ihrer Harmonik auch 
oft Gesagtes klug zu wenden durch eine ge
schickte polyphone Stimmführung, die mit 
Wechsel- und Durchgangsnoten das harmonische 
Bild alteriert und interessant macht. Gemahnt 
in der Erfindung ein und das andere an Hugo 
Wolf, dessen Einfiuß überhaupt zu spüren ist, 
oder taucht einmal eine spezifisch Beethoven
sehe Wendung auf, so fließt der Quell eigenen 
Empfindens doch reich genug, um überall Selb
ständiges und Bedeutendes zutage zu fördern, 
so besonders in der Einleitung "Doch der Tod" 
(Seite 9) und die schöne Schilderung des Er
wachens zur Freude, weiter in der Schilderung 
der Nacht und des Geisterwebens, im Dionysos
Chor usf. Die Fähigkeit charakteristischer 
Melodiebildung scheint mir noch schärfer pro
filiert als in früheren Schöpfungen Lorenz', 
selbst wie in "Har~ld und Theano", seiner 
Oper. Die Chöre, auch die gut gesteigerte 
Schlußfuge, sind durchaus schön und wohl
klingend gesetzt, die wechselvollen, ziemlich 
reich eingestreuten Soli dankbar für Stimmen 
und Vortrag. Alles in allem ein Werk, das in 
seiner reifen gefesteten Kunst tüchtigen Chor
und Orchestervereinigungen nur zu empfehlen 
wäre; bei einigermaßen genügender Ausführung 
ist es eines starken Erfolges sicher. 

Dr. Eduard Wahl 
121. Wilhelm Klenzl: Acht vierstimmige 

Lieder für Frauenstimme ohne Be
gleitung. op.76. Verlag: Karl Giessel jun., 
Bayreuth. 

Leistungsfähige kleine Frauenchöre werden 
gern zu diesen Kienzl'schen Liedern, die -
wenigstens zum Teil - als eine Bereicherung 
der etwas stiefmütterlich bedachten Musikliteratur 
ihrer Art zu gelten haben, greifen. Man weiß 
es aus den größeren Werken Kienzls, daß ihm 
das Heitere und Graziöse am besten liegt. Auf 
dem Gebiete des Heiteren drückt Kienzl sich 
am natürlichsten und fiießendsten aus, ohne in 
das Fahrwasser des Melodisch-Seichten zu ge
raten, was fast stets der Fall ist, wenn er uns 
lyrisch kommen will. Am besten gelungen und 
am wertvollsten sind demnach das französische 
Tanzliedchen, ferner ein ganz reizender "Auszähl
vers für Verliebte" (Dichtung von Otto Julius 
Bierbaum) und ein drastisch-humoristischer 
Kanon: Gänsemarsch für vier Soprane: Das 
sind aufgelegte da capo-Nummern. Dagegen ist 
der Chor der Engel aus Goethes "Faust" reichlich 
ledern und steif, derZwiegesang allzu sentimental. 
122. Volkmar ADdrea~: Vier Gesänge mit 

Klavierbegleitung. op. 12. Verlag: Gebr. 
Hug & Co., Ie\J1ij~l~'~r6iffiich. 
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Volkmar Andreae, der sich als Dirigent Ordnung. Der Klaviersatz ist stellenweise noch 
schnell zu Ruf und Ehren gebracht hat, hat recht unbeholfen, läßt die richtige Bewegungs
auch als Komponist ganz entschieden etwas zu freiheit vermissen; denn die obere Stimme des 
sagen. Aus seinen Liedern spricht nicht nur Klaviers und die Gesangsmelodie entweder uni
allgemeine starke musikalische Begabung, sondern sono oder in kümmerlichen Terzen gehen zu 
noch mehr: eine Persönlichkeit. Von den vor- lassen, ist eine längst durchschaute Verlegen
liegenden vier Gesängen ist der erste: "Mond heitsausflucht. Selbst davon abgeseben, ver
am Tage" künstlerisch am bedeutendsten. drießen mancherlei andere "mistakes" mitunter 
Andreaes sensitive Natur erschöpft, ohne sich noch mehr: dort bringen zwei melodieführende 
in ängstliche und kleinliche IlIustrationsmalerei Stimmen zugleich Vorhalt und Auflösung; bier 
zu verlieren, ohne sich am einzelnen Wort zu wird die Dominantseptime nacb oben weiter
zersplittern, wundervoll die Gesamtstimmung geführt; dort klingt die Harmonieverbindung 
der Conrad Ferdinand Meyerschen Dichtung. geschraubt; hier muß äußerliche Tonmalerei 
Dies stark impressionistisch gehaltene, har- inneren Gefühlswert ersetzen. Doch soll nicht 
monisch sehr reizvolle Lied genügt, um weiteren geleugnet werden, daß gelegentlich die musi
Schöpfungen des Zürcher Komponisten mit kalisehe Untermalung des poetischen Bildes 
Spannung entgegenzusehen. Weniger liegt An- ganz stimmungsvoll aufgefaßt ist. Allerdings 
dreae der rObuste, balladeske Ton, den er in nur gelegentlich. Denn die formale Anlage der 
Meyers "Alte Schweizer" anzuschlagen bemüht Kompositionen läßt da und dort den mißver
ist. An Stelle der Originalität steht hier über- standenen Wagner durchblicken. Kleine an
nommene Geschicklichkeit. Das gleiche gilt mutige formale dichterische Gebilde eines Holz, 
von dem rhythmisch allerdings selbständigeren Dehmel, Falke werden in einer musikdramatisch 
"Schmied", während, bis auf den sentimentalen ausladenden Art auseinandergezogen und ver
Schluß hin, Andreaes Komposition zu Ziels Iieren infolgedessen Liedcharakter und Form
"Du bist ein Kind" wiederum die gleichen Vor- festigkeit. Greift der Musiker schon nach 
züge des ersten Liedes aufweist. einem poetischen Vorwurf, vertont er ihn noch 
123. Kurt Hös!:l: Acht Lieder für eine dazu Wort für Wort, dann kann er nicht tun. 

Singstimme und Kla vier. Verlag: was er will, kann nicht nach eigenem Gutdünken 
C. F. Kahnt Nachf., Leipzig. frei schalten, sondern muß vor allem, wenn er 

Dankbare effektvolle Lieder, die sich nicht etwas Ordentliches zustande bringen will, so viel 
ausnahmslos vom Reißerischen freihalten, die i formales Feingefühl besitzen, daß er die dich
aber in der Berechnung der Wirkung überaus terische Form zielbewußt in eine musikalische 
sicher vorgehen. Wo Hösel ernster wird, wie umzuwerten versteht. 
etwa im "Waldvogel", wird er leider zugleich 126. Julius Röntgen: Oud-Nederlandsche 
auch weit weniger wirksam. Für das Ekstatische Volksliederen voor eene Zangstem 
und Schwärmerische dagegen findet er leicht den en Piano. op. 47. 3 e, 4 e Bundel (No. 25 
entsprechenden Ausdruck. In den vornehmen bis 48). Uitgave van A. A. Noske, Middelburg. 
Konzertsaal gehören die Lieder nicht, aber, bei Diese beiden neuen Hefte altniederländiscber 
passender Gelegenheit gesungen, werden sie die Volkslieder bringen wieder eine Fülle feiner 
Hörer begeistern und den Sänger reich belohnen. volkstümlicher Lyrik. Röntgen hat Texte und 
124. Rob!:rt Dencker: D r eiL i e der fü r Melodieen dem mehr als 700 weltliche und geist

eine Si ngs ti m me mit Begl e i tu n g d es liehe Lieder enthaltenden Sammelwerk "HetOude 
Pianoforte. op. 1. Verlag: H. Schröder Nederlandsche Lied" (s'Gravenhage, Martinus 
Nachf., Berlin W. Nijholf) entnommen und die schönsten Stücke 

Einem Opus 1 begegnet man gern mit fast ausschließlich weltlichen Inhalts daraus in 
besonderer Nachsicht. Und Robert Dencker der vorliegenden Ausgabe für eine Singstimme 
macht uns die Nachsicht nicht schwer. Denn und Klavierbegleitung gesetzt. Diese Bearbeitung 
wenn auch in allen diesen Liedern die Spuren zeichnet sich vor allem durch eine feinsinnige 
der Anfängerschaft, einer fast rührenden Un- geschmackvolle Zurückhaltung, inniges Eingehen 
beholfenheit und Unverderbtheit sich nachweisen auf Text und Melodie und äußere Anspruchs
lassen, so enthalten die Lieder doch, namentlich losigkeit aus. Nicht nur der Lied-, sondern auch 
nach der Seite des Erfinderischen hin, so viel der Volksliedcharakter ist in dieser intimen 
Hübsches und Vielversprechendes, daß man Kunst allerorts gewahrt; in unmittelbarer 
sich den Namen ihres Schöpfers schon nach schlichter Natürlichkeit sprechen diese stim
diesen ersten Proben hin ad notam nehmen mungsreichen Liedlein zum Herzen. Trotz der 
wird. Daß Dencker in seinen Erstlingswerken vielfach streng beobachteten Realstimmigkeit 
ein Gedicht von Peter Cornelius in Musik setzt, des Klaviersatzes hat es der Bearbeiter doch 
ist nicht zufällig; man gewinnt manchmal den verstanden, einen reichen Vorrat erwärmenden 
Eindruck, daß dieser feine Lyriker es ihm an- Gefühls in die Begleitung hineinzugeheim
getan hat, daß er sich ihm wesensverwandt nissen und den Kerngehalt von Wort und ur
fühlt. "Ein guter Meister", den Dencker zwar sprünglicher Melodie in anmutiger und an
noch nicht erreicht, den er aber auch nicht sprechender Form mit würziger Harmonie zu um· 
sklavisch kopiert, sondern seinem Geiste nach kleiden. Diesen quellfrischen reizenden Gesing· 
zu erfassen sucht. Heinrich Chevalley lein ist vor so manchen Sammlungen blasierter 
125. Ah:xaodt:r Schwan:: Lieder für eine "Lieder im Volkston" entschieden der Vorzug 

Si n g s tim m e und K I a v i e r. Verlag: Otto zu geben. Stücke wie das Tanzlied l la Musette 
Junne, Leipzig. (No. 31) oder Na Osterland ,No. 32) oder Zeg. 

Viel Gutes kann man dem wohl noch jungen Kwezelken, wilde gij dans(.o? (No. 40) seien als 
Lyriker nicht nachrühmen. Denn nicht einmal ein paar besonders reizende Stichproben hier 
das Satztechnische ist in seinen Liedern in genannt. Dr. H ugo Da Hn er 
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KRITIK 
o PER erfreuliche Entwicklung zeigte. Der lyrische 

Tenor Paul Hoc h h e i m vertauscht Barmen nach 
ANTWERPEN: Wagners "Siegfried" erfreute dreijilhrigem Wirken mit Hamburg: sein jose, 

sich an sieben bis acht Abenden eine~ Raoul, Pedro werden unvergeßlich bleiben. Guido 
regen Besuches; Frau Guszalewicz von Köln Schützendorf füllt als vornehmer Darsteller 
gastierte mit großem Erfolg als Brünnhilde. - und künstlerischer Singer das Fach des ersten 
Des Belgiers de Boeck, der schon früher Pro· Bariton aus; als Don juan, Sebastiano, Wolfram 
ben reichen Könnens zeigte, hier aus 'der Taufe und Escamillo gewann er sich die größten Sym· 
gehobener Oper "Reynaert de Vos" wurde pathieen. Zu der bewährten Hochdramatischen 
dank einer reichen Inszenierung und getragen Maria G ä rtn e r gesellten sich als vorzügliche 
durch gute Darsteller eine nicht bloß auf Lokal- Soubrette Marie BI u m und mehrere begabte 
patriotismus zurückzuführende warme Aufnahme Anfingerinnen. In die Leitung der Oper teilt 
zuteil. Während das Interesse an Wolf-Ferraris sich mit Sc h w a rz der routinierte. umsichtige 
"Neugierigen Frauen" merklich nachgelassen Anton Ai c h, während die Operette Ferdinand 
hat, machte die Erstaufführung in Belgien von Drost anvertraut ist. - Von Gisten feierte man 
Kienzls "Evangelimann"einen großen Eindruck. den stimmgewaltigen Soomer als Walküren
Die beiden Hauptrollen des Mathias undjohannes Wotan sowie den jetzt in Hamburg tätigen 
wurden durch De Vos und Herberichs vor- früheren Bassisten unserer Bühne Latter-
trefflich verkörpert. A. Honigsheim mann als Manuel, Mephisto und Sebastiano. A UGSBURG: Es wird von seiten der Direktion, Dr. Gustav Ollendorrf 

Karl Häusler, der Kapellmeister Bruno BERLIN: Königliches Opernhaus. Zum 
und Kun und des Künstlerpersonals fleißig und erstenmal: "Elektra" von Richard Strauß. 
gewissenhaft gearbeitet. Und Arbeit gibt's genug, - Ein Zufall spielte mir in diesen Tagen einen 
schon wegen des beinahe alljährigen Wechsels Brief Heinrichs von Kleist an Ludwig Tieck 
der Krifte und der dadurch bedingten Dressur in die Hände: "Unaussprechlich rührend", heißt 
des neuen Ensembles, in dem sich selbstver- es da, "ist mir alles, was Sie über die ,Penthe
ständlich auch verschiedene erst im Anfangs- silea' sagen. Es ist wahr, mein innerstes Wesen 
stadium ihrer Laufbahn Befindliche zurechtfinden liegt darin und Sie haben es wie eine Seherin 
müssen. Zu den Hoffnungsvollsten der letzteren aufgefaßt: der ganze Schmerz zugleich und Glanz 
gehört der stimmlich prächtig beschlagene und meiner Seele. jetzt bin ich neugierig, was Sie 
schon sehr leistungsfähige Kurt Ta u ehe r, den zu dem ,Kätchen von Heilbronn' sagen werden, 
uns bis zur Repertoirevollstindigkeit das Hof- denn das ist die Kehrseite der ,Penthesilea', ihr 
theater in München überlassen hat. Sein Florestan, anderer Pol, ein Wesen, das ebenso mächtig ist 
Erik, Radames und zuletzt sein Stolzing können durch Hingebung als jene durch Handeln. Ob 
als sehr erfreulich gerühmt werden. Als Stolzing es bei den Forderungen. die das Publikum an 
präsentierte sich Taucher in der am ersten die Bühne macht, gegeben werden wird, ist eine 
Weihnachtstag gebotenen Vorstellung der Frage, die die Zeit entscheiden muß ... Wenn 
"Meistersinger", die überhaupt ausschließlich man es recht untersucht, so sind zuletzt die 
mit einheimischen Kräften besetzt war und Frauen an dem ganzen Verfall unserer Bühne 
ihnen zur Ehre gereichte. Eine Anzahl Giste schuld, und sie sollten entweder gar nicht ins 
stellte sich bei anderen Gelegenheiten mit Schauspiel gehen, oder es müßten eigene Bühnen 
wechselndem Erfolg vor, Positive Erfolge er- für sie, abgesondert von den Männern, errichtet 
zielten u. a. Urlus als Tannhäuser und Frau werden. Ihre Anforderungen an Sittlich
Preuse-MatzenaueralsCarmen. - Die gang- keit und Moral vernichten das ganze 
barsten Opern stehen in guter Abwechselung auf Wesen des Dramas, und niemals hätte sich 
dem Repertoire. Daß die Konkurrentin der das ganze Wesen der griechischen Bühne ent
"Lustigen Witwe", die " Dollarprinzessin", auch wickelt, wenn sie nicht ganz davon ausgeschlossen 
hier wie anderswo ein Kassenstück abgibt, sei ihr gewesen wären." So dachte Kleist, der Schöpfsr 
mit dem Ruhme, die einzige bisherige Novität der "Penthesilea", einer Dichtung, die (um die 
zu sein, entsprechend dankend gebucht. Schlagworte unserer heutigen Moralfexe zu ge-

Otto Hollenberg brauchen) an "Perversität", "Blutwahnsinn", 
B ARMEN: Die Opernsaison ist bis jetzt "furchtbarer Ausartung sexueller Triebe" usw. 

durch ebensoviel Rührigkeit als Erfolg ge- mehr enthält als "Salome" und "Elektra" zu
kennzeichnet. Das Ensemble hat infolge meist sammengenommen. Wer Eckermanns Gespräche 
glücklicher Neuverpftichtungen Stetigkeit und mit Goethe kennt, weiß, daß Goethe sich dort 
Schlagfertigkeit gewonnen, und man konnte sich einmal in ganz ähnlicher Weise äußert wie 
an manchem neuen Werke erfreuen. Puccini's Kleist. Immerhin lebten beide Dichter in einer 
"Madame Butterfly" eroberte das Publikum besseren Zeit als wir - sie durften wenigstens 
auch hier dank der vortrefflichen Wiedergabe auf eine vernünftige Kunstauffassung seitens 
der Titelrolle durch die jugendlich-dramatische der männlichen Zuschauer rechnen. Heute da
Margarete Kithan-Sommerfeld; die musi- gegen sind auch die Minner bereits so unter 
kalisehe Leitung unter V. W. Schwarz und die den Sittlichkeitspantoffel geraten, daß sie unsere 
Regie Ritte rs be rg verdienten gleichfalls hohes dramatische Kunst "entheiligt", .. beschmutzt" 
Lob. Die letztgenannten ließen auch Goldmarks glauben, wenn die dargestellten Begebenheiten 
jüngstem Werke "Ein Wintermärchen" eine und Charaktere nicht den moralischen Ansichten 
sorgsame Vorbereitung zuteil werden; ohne den der unsterblichen deutschen Tante entsprechen. 
gleichen Erfolg erzielen zu können. In Adolf Aber es ist ja nicht nur das "Unsittliche" der 
Löltgen besitzt die Bühne einen jungen streb- Vorgänge, es ist zugleich die "Fälschung" des 
samen Heldentenor von vorzüglichen Mitteln, der I sophokleischen Originals dur.ch Hof man n s-
als Siegmund. jOS .. ~P.h. und. WalthTr~.J!ine h.Öch.lt ..... hal, über di.e ~i~frll .. e,fl fRBffit. Ich habe 
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so viel schwatzen hören über die absolute "Rein- Dresdeners Perron zu erreichen. Die Regie 
heil" und "Erhabenheit" der griechischen Dich- war zuweilen übermäßig aufgeregt und aufdring
tung, daß ich vermuten muß, die meisten unserer lieh; um so glanzvoller hielt sich das Orchester 
Lobredner der Antike kennen diese nur vom unter Leo BI e c h. Ich stehe nicht an, diese 
Hörensagen und würden sich gewaltig wundern, I prachtvolle Leistung für die vollendetste Re
wenn man ihnen die ganzen Scheußlichkeiten produktion der Partitur zu halten, die ich mir 
und Roheiten (ich zitiere nur) der Stoffwelt vorstellen kann. Obwohl der seit der Erst· 
jener Alten vorrechnete. Und gefälscht nennt aufführung der "Salome" an der Orchester
man Hofmannsthais Dichtung? Wohl - dann brüstung angebrachte Schalldeckel entfernt war, 
aber müssen diese Verfechter philologischer obwohl der Klang frischer, farbiger war als in 
Treue auch konsequent sein und Grillparzers Dresden, wo ich mehrfach den Eindru~k einer 
"Medea", Goethes "Iphigenie" ebenfalls als künstlichen Abdämpfung empfing, dominierte 
Fälschungen erkennen und ablehnen. (Ich greife das Orchester doch nur da, wo dieses Ziel vom 
hier nur ein paar markante Fälle heraus - die Komponisten fraglos bezweckt war. Der äußere 
Literaturgeschichte aller Zeiten bietet unzählige Erfolg der Aufführung übertraf den in Dresden 
andere Beispiele. Nahezu der ganze Sbakespeare an Lebhaftigkeit -- trotzdem glaube icb nicbt 
würde auf diese Weise literarisch unmöglich an die Nachhaltigkeit der Wirkung auf die 
gemacht, denn die Mehrzahl seiner Dramen sind Masse. Immerhin wurde Strauß nebst seinen 
freie Umarbeitungen.) Es ist mir leider nicht Künstlern sehr gefeiert. - Über eine Pseudo
der Raum gegeben, an dieser Stelle die Partitur Novität der Komischen Oper: "Laluli", 
des Straußsehen Werkes ausführlich lU charak- burleske Oper von Emanuel Chabrier, möchte 
terisieren. Ich würde sonst zu begründen ver- ich nur kurz berichten. Das StÜCk, das bereits 
suchen, daß ich nicht nur die Hofmannsthaisehe vor vielen Jahren seine Erstaufführung erlebte, 
Dichtung, sondern auch deren musikalische ist eigentlich nur ein Karnevalsulk, der textlich 
Einkleidung weit höher schätze als dies seitens gar zu ermüdend gedehnt und musikalisch nur 
der Mehrzahl der Beurteiler und des größeren dürftig ausgestattet ist. Selten wird das Possen
Teiles des Publikums geschieht. Ich finde Niveau überschritten, nur gelegentlich finden 
gerade in der. "Elektra" jene Einheitlichkeit des sich knapp bemessene Ansätze zu gefälligen 
Stiles, jene Übereinstimmung von Gewolltem komischen Charakteristiken. Das relativ Beste 
und Erreichtem, die ich in der "Salome" strecken- war (neben der hübschen, originellen Ausstattung) 
weise (besonders in den J ochanaan-Szenen und die Darstellung. Als Lazuli bewährte sieb 
in dem - angeblich "erlösenden" - Schluß) Mary Hage n als fiotte, temperamentvolle 
vermisse. Ich bewundere hier eine weit strengere, Operettensängerin mit achtbarem gesanglichen 
größere Art der Linienführung, einen unver- Können. Ihr zur Seite standen in den Haupt
gleich lieh tieferen Ernst in dem Erfassen der rollen der bestens bekannte Ludwig Man t I e r 
ganzen Aufgabe und ein noch gereifteres Können. und Peter K reuder, ein Tenorbuffo von her
Fast möchte ich sagen: icb freue mich, daß vorragender, zukunftverheißender Begabung. 
der äußere Erfolg des Werkes hinter dem der Paul Bekker 
"Salome" zurückbleibt_ Ich will auch keines- BRAUNSCHWEIG: Gastspiele füllten den 
wegs behaupten, daß dieses Verhältnis sich in . ganzen Dezember aus. Für das jugendlich
Zukunft zugunsten der "Elektra" verschieben dramatische Fach erschien als letzte Bewerberin 
wird. Es gibt Schöpfungen, die nie - auch Bertha Mur s k a - Reicbenberg, genügte aber 
wenn sie noch so oft aufgeführt und angepriesen nicht; die bei weitem beste war Margarete EI b
werden - festen Fuß auf der Bühne zu fassen Magdeburg, die für das nächstfolgende Jahr ver
vermögen. Wir schätzen sie deswegen nicht pfiichtet wurde, weil Fr!. Lautenbacher bis 
geringer. Vielleicht gehört "Elektra" zu ihnen. dahin bleibt. Um di<! Erbschaft der bochdrama
Die außergewöhnliche zeitliche Dauer der Auf- tischen Sängerin Melanie Kur t bewarben sich 
führung ist eine gefährliche Klippe. Ob wir Elisabeth Sc h u man n - Bremen als Brünnhilde 
uns daran gewöhnen werden, ebenso wie an die ("Siegfried~), Gabriele E n gl e rth - Bern als 
einst so vielgetadelte Breite der Wagnersehen Selika und Santuzza, Mathilde Den n e ry- Köln 
Dramen? Eine zweite, ebenso bedeutsame als Senta und Valentine. Fr!. Englerth er
Schwierigkeit liegt in den horrenden Anforde- rang einen glänzenden Sieg und tritt näcbsten 
rungen, die Strauß an die Vertreterin der Titel- Sommer hier ein_ Einen großen Erfolg batte 
partie stellt. Weder in Dresden noch in Berlin auch Robert Schirmer-Dortmund als Titelheld 
hat mir die - wenig beneidenswerte - Künst- in "Siegfried". "Die Boheme- von Puccini bilt 
lerin zugesagt, der man die Elektra-Partie zu- sich dank der vorzüglichen Leistungen der 
geteilt hatte. Frau Plaichinger insbesondere Damen Kortmann und Roeder, sowie der 
war stimmlich wie darstellerisch, mit Ausnahme Herren Cronberger, Spies, Greis und 
weniger Momente, sehr matt, gllnzlich ohne das Jellouschegg dauernd im Spielplan. 
Wilde, Tigerhafte. Mänadische, das der Elektra Ernst Stier 
wesentlich ist. Besser bewährte sich Fr!. Rose BREMEN: Im Vordergrunde des Interesses 
als Chrysothemis, während Frau Götze als standen in den letzten Wochen an Neu
Klytämnestra sowohl hinsichtlich der Deutlich- einstudierungen "Die Boh!me" von Puccini, 
keit ihrer Deklamation wie der scharfen dar- Wagners" Walküre" und Humperdincks "Hinsel 
stellerischen Charakteristik und musikalischen und Gretel". Die Oper des italieners, die seit 
Sicherheit zweifellos die imposanteste solistische 13Jahren hier nicht gegeben wurde, fand diesmal 
Leistung bot. In den weniger bedeutenden Männer- eine etwas freundlichere Aufnahme als früher. 
rgllen betätigten sich die Herren G rü n i ng Und das verdiente sie auch. Wenn das Werk 
(Agisth) und Bis c hoff (Orest), dieser, ohne trotzdem bald wieder vom Spielplan verachwin-
die ",:~r~e.~.~.~ Ruh!"dl~ . t.racg~Sfh~ .• Größe des den ~Flb ifPa fif~ lifts. in der Hauptsache wohl 

r J :"1 "I. i_ "-' ~ '\. H ) ~"1 l U N IV ERSI TY 0 F MI C H IGA N 



291 

~ _________________ K __ RI_T_I_K_:_O_P_E_R _______________ ~__ -

an der Handlung; das Textbuch läßt ja viel zu und Herrn Beeg trelflich aufgehoben. Unser 
wünschen übrig. Das Künstlerquartett wurde wackeres Orchester, das mitten im Drang eines 
von Karl Bau m (I<udolf), Richard Kuh Im an n anspruchsvollen Spielplans eine makellose Inter
(Marcel), Karl Ritt man n (Schaunard) und Karl pretation der "Tristan"-Partitur zustande bringt, 
Mang (Collin) flott und freudig gegeben. Clara verdient höchstes Lob. Julius Prüwer gab 
Rödiger, eine sehr wertvolle Kraft unseres mit der völlig strichfreien Aufführung die beste 
Opernensembles, charakterisierte die sentimen- Antwort auf die mit allerhand Scheingrunden 
tale, kränkelnde Mimi fein, und Olga Burchard- belegte Wagner-Verstümmelungs-Theorie des 
Hub e n i a war eine kecke Musette. Die Oper, Wiener Hofoperndirektors. Das Publikum, auf 
von Egon Po 11 a k geleitet, hatte durch den Ober- dessen Aufnahmefähigkeit die Strichfreunde an
regisseur Gustav Bure h ard eine geschmack- geblich so starke Rücksicht nehmen müssen, 
volle Inszenierung erfahren. - Unter den Opern- bejubelte den ungekürzten "Tristan", wie es 
vorstellungen des letzten Monats sind in erster noch keinen gekürzten bejubelt hat. - Als erste 
Linie die Aufführungen von Wagners Musikdramen Novität der Spielzeit wurde Karl GoI d marks 
zu erwähnen; man gab ungekürzt "Die Meister- "Wintermärchen" vorgeführt. Der gewalt
singer", "Die Walküre",,, Tristan und Isolde", und samen Shakespeare-Bearbeitung WiJlners mit 
zwar jedes Werk zweimal. Das ist recht erfreulich, ihrem schrecklichen Libretto-Deutsch konnte ich 
um so mehr, als die Darbietungen sich auf keinen Geschmack abgewinnen. Dem greisen 
achtunggebietender Höhe hielten. Mit Erich Komponisten ist ein von Trivialitäten nicht ganz 
H uno I d s Hans Sachs darf man sehr zufrieden freier, aber amüsanter und graziöser zweiter 
sein, Karl Baum war ein sympathischer, stimm-I Akt gelungen. Für das Pathos der Leontes
lieh ausgezeichneter Stolzing, Karl Mang sang Tragödie fehlt ihm dagegen die rechte, drama
den Pogner mit schönem, warmem Ton, und auch tische Kraft, insbesondere die Kunst einer 
Leo Ziegler machte als David seine Sache gut. natürlichen, freien Deklamation. Nur die Schluß
Ober das Evchen von Olga Bu rchard-H ubenia szene - Hermiones Rückkehr zum Leben -
brauche ich kein Wort mehr zu verlieren. Neu löst eine Wirkung aus, die des Shakespeare'schen 
war Anna Kettners Magdalena; die intelligente Vorwurfs würdig ist. Goldmark darf sich bei 
Sängerin erwies sich auch hier als tüchtige Kapellmeister Prü wer für eine schlacken freie 
Kraft unseres Opernensembles. - Als gediegene Wiedergabe seines Alterswerkes bedanken. Frau 
Festvorstellung am 27.Januar bot die Direktion Rabl- von Kriesten (Hermione), Herr Tros
"Figaros Hochzeit" mit den Damen Hubenia torff(Leontes), Frau Mac Grew (Perdita), Herr 
(Gräfln), Clara R ö d i ger (Cherubin), Therese Sie wert (Florizel), Herr Be e g (Polixenes), Herr 
Müller-Reichel (Susanne) und Richard Kuhl- Schauer (alter Schäfer) widmeten sich hin
man n (Almaviva) in den Hauptrollen. - Den gebend den überaus anspruchsvollen, aber nicht 
100. Geburtstag Mendelssohns feierte das ebenso dankbaren Hauptpartieen. Der äußere 
Theater am 3. Februar in würdiger Weise. Vom Erfolg des Abends war groß. Ob er vorhalten 
Oberregisseur Gustav Bure h ard waren die wird, bleibt abzuwarten. - Zwischen diese Groß
Szenen der Elfen aus Shakespeare's "Sommer- taten unserer Oper schieben sich nach wie vor 
nachtstraum" zu einem Festspiel: "Oberon und viel weniger erfreuliche Engagements-Gastspiele. 
Ti ta n i a" erweitert, das Einlagen Mendelssohn- Tenöre, Soubretten, Koloratursängerinnen kom
scher Lieder brachte und von Felix Lederer men und gehen ohne Unterlaß, aber keiner von 
dirigiert wurde. Dann folgte das einaktige, wenig all den Fremdlingen erregte bisher die Sehn
dramatische Liederspiel : "Heimkehr aus der sucht, daß er sich dauernd bei uns niederlasse. 
Fremde", das der Meister zur silbernen Hoch- Dr. Erich Freund 
zeit seiner Eltern komponiert hat. Der Dirigent BRONN: Unsere Oper, die jahrelang große 
war Dr. Ernst J 0 kl. Und den Schluß des Abends pekuniäre Opfer forderte, ohne entsprechende 
bildete das Finale des ersten Akts der unvoll- künstlerische und materielle Erfolge zu erzielen, 
endeten "Lorelei" unter Egon Pollaks Leitung. hat in dieser Saison einen bemerkenswerten 
Die Titelrolle sang Carolyn 0 rt man n. - Bis- Aufschwung genommen, der wohl hauptsächlich 
lang warteten wir vergebens auf die erste Opern- auf das Engagement einer vorzüglichen hoch
novität. Nach der jetzt erfolgten Genesung des dramatischen Sängerin, Marie D 0 pIe r, und des 
Direktors Hubert Re u s c h wird als erste Neu- stimmbegabten jugendlichen Heldentenors E k e rt 
heit "Madame Butterfly" von Puccini er- zurückzutühren ist. Als Gäste erschienen Leo 
scheinen. Prof. Vopel Slezak, die Damen Hilgermann (Wien) und 
BRESLAU: Eine wirklich bemerkenswerte Auf- Morena (München). Als Novität befindet sich 

führung von "Tristan und !solde" geriet die Oper "Der Traum" (nach Grillparzers "Der 
jüngst unserer Oper, eine Aufführung, die jeder Traum ein Leben", des heimischen Komponisten 
ersten Bühne hohe Ehre gemacht hätte. Frau J. G. Mraczek in Vorbereitung. 
Rabl- von Kriesten, die vor zwei Jahren auf S. Ehrenst ein 
ihre !solde hin bei uns engagiert wurde, hat BRÜSSEL: Erste Aufführung am Monnale
sich seither in rastlosem Streben die herrliche Theater von "Monna Vanna", Drama in 
Gestalt völlig zu eigen gemacht. Sie darf sich drei Akten von Maurice Maeterlinck, Musik 
jetzt füglIeh in die vorderste Reihe der deutschen von Henri Fevrier. - Die Handlung darf als 
Isolde-Sängerinnen stellen. Gleiche Fortschritte bekannt vorausgesetzt werden, zumal in Deutsch
hat Herr Trostorff in der geistigen Beherr- land, wo das Maeterlinck'sche Stück über die 
schung des Liebeshelden zu verzeichnen. Sein meisten Bühnen gegangen ist. Der vierte 
gewaltiger, dunkler Tenor ist eine ideale Tristan- Akt, in dem Monna in den Kerker geht und mit 
Stimme. Als Dritter Im schönen Bunde ist Prinzivalle flieht, ist mit Erlaubnis des Kom
Wlttekopfs prachtvoller Marke zu rühmen. ponisten nach der Hauptprobe gestrichen worden. 
Brangäne und Kurwenal sind bet Fr!. Ne I ~ c h Die leidenschaft~he,. an "roßen Schönheiten 
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reiche Handlung wäre wert gewesen, von einem I mit einer virtuosen Reprise ihrer Lakm~ wieder 
genialen Musiker vertont zu werden. Doch die in den Dienst des Theaters. 
Genies lassen sich nicht hervorzaubern, und Dr. B~la Di6sy 
Fevrier ist kein "Großer" im Reiche der Töne, DESSAU : Im Spielplan der Hofoper herrschte 
wohl aber ein achtenswerter Komponist, der in den ersten drei Monaten der heurigen 
gute, wohlklingende, melodiöse Musik schreibt. Spielzeit eine bede'nkliche Stagnation. Neu ein
So hätte er besser getan, sich nicht ein Text-I studiert erschien nur "Die weiße Dame". In 
buch, das über seine Fähigkeiten hinausgeht, Vorbereitung befindet sich Otto Taubmanns 
zu wählen. Man fühlt zu sehr das Übergewicht IChordrama "Sängerweihe", das in nächster Zeit 
des Dichters, dem sich der Komponist nur. herauskommen dürfte. Ern st Harn an n 
ängstlich anschmiegt. Die Aufführung ist DORTMUND: Immer mehr zeigt sich, daß 
erstklassig. Namentlich der Guido des Herrn unter Direktor Hofmann unsere Oper bei 
Bourbon ist eine Glanzleistung. Doch auch guter Vorbereitung und zweckentsprechender 
Monna (Mme. Pacary) und Prinzivalle (Verd i er) Besetzung hohe Ansprüche erfüllen kann. Szene, 
sind vorzüglich. Orchester unter Du pu i s wie Gesang und Orchester rufen künstlerische Ge-
immer sehr gut, desgleichen Inszenierung. samteindrücke hervor, die von harmonisch ge-

Fe I i x We lek er reiften Kräften getragen werden, wie sie z. B. 
BUDAPEST: Die künstlerische Tätigkeit an in Schirmer, Stury, Barck, Wildbrunn, 

der königlich ungarischen Oper wurde kürz· Reisinger, Gritzbach, Scherer, ferner in 
lich für einen Tag durch einen in der Geschichte den DamenWehrenfennig, Becker, Daniela, 
des Theaters vereinzelt dastehenden Inzidenzfall Fuchs, Singer, Dölitscher sich verkörpern. 
gestört. In dem Lohnkampfe, den Orchester Erlebten so die Opern unserer alten und neueren 
und Chor seit Jahren für die Erhöhung ihrer Meister recht genußreiche und kritikfeste Auf· 
Bezüge führen, war den Körperschaften schon führungen, so waren auch manche Neuheiten 
für das verfiossene Jahr ein Teuerungsbeitrag einstudiert. Von diesen interessierte Z ö 1I n e rs 
bewilligt worden, der jedoch auch in den ersten "Versunkene Glocke". Cornelius' .,Gun· 
Tagen des laufenden Jahres noch nicht flüssig löd" hatte in der von Baußnernschen musik· 
gemacht wurde. Das Chorpersonal, mehr als dramatischen Bearbeitung und Ergänzung einen 
80 Herren und Damen, stellte nun der Direktion Achtungserfolg,d'Albert's"Tiefland"dagegen 
ein kurzfristiges Ultimatum von knapp einem hinterließ mit Wild brunn als Pedro, Wehren· 
Tag und drohte mit dem Streik. Unterrichts- fennig als Martha und Stury als Sebastiano 
minister Graf Apponyi wahrte die Autorität des einen außerordentlichen, bei jeder Wieder· 
Staates und forderte erst die Rückziehung des holung sich steigernden Eindruck. 
Ultimatums, ehe er sich in Unterhandlungen Heinrich Bülle 
einließ. Das Chorpersonal beharrte auf seinem DRESDEN: Die Richard·Strauß-Woche, 
Standpunkt. Direktor M~szaros, der sich selbst die mit außerordentlichen Anstrengungen in 
für die Bewilligung der Zulage einsetzte - die der Hofoper vorbereitet worden war, wurde nach 
für das gesamte Personal eine Erhöhung des der Uraufführung der "Elektra" mit "Salome" 
Budgets um 100000 K. bedeutet! - ließ sich fortgesetzt, wobei der gefeierte Komponist selbst 
gleichwohl durch den Terrorismus nicht ein· den Taktstock führte. Als Dirigent interessierte 
schüchtern, entschloß sich, die bedrohte Strauß lebhaft, da er weniger auf die Bühne 
"Carmen" - Aufführung ohne Mitwirkung des achtet als vielmehr im Orchester schwelgt und 
Chores abzuhalten und das Repertoire einer zahlreiche Partieen des Werkes in ein ganz neues 
WOl he aus chorfreien Opern aufzustellen. Die Licht zu rucken wußte. Ist Sc h u c h der Diri
sonderbare Vorstellung, die von Kapellmeister gent der großen eleganten Linie, der sich vor 
M A r k u s sehr geschickt zusammengestrichen allem auf das Herausarbeiten hinreißender 
war, wurde vom Publikum, das in diesem Falle Steigerungen versteht, so liebt Strauß die Ver· 
dem energischen Vorgehen der Direktion durch· breiterungen und bringt vor allem die Einzel· 
wegs zustimmte, mit heiterem Wohlwollen auf· effekte zur beabsichtigten Wirkung. Jedenfalls 
genommen, und da die Hauptpartieen durch hat "Salome" infolge der zwingenden Stimmungs· 
Frau Szamosi und die Herren Környei und kraft dieser Musik wieder einen sehr starken 
S z e m e re vortrefflich besetzt waren, gab es im Eindruck hinterlassen. In der Titelrolle bot 
Laufe des Abends zahllose, fast demonstrativ· Aino A c kt~, die deutsch sang, eine gesanglich 
stürmische Hervorrufe. Tags darauf wurde der zwar nicht ganz zureichende, dafür aber in der 
Streik durch gegenseitiges loyales Entgegen- Darstellung um so vollendetere Leistung; be· 
kommen beigelegt. - Unter den künstlerischen sonders gestaltete sie den Tanz der sieben 
Ereignissen der letzten Wochen steht eine auf Schleier zu einer raffinierten Betörungsszene 
durchaus lobenswerter künstlerischer Höhe für Herodes. Diesen gab Herr Sem bach mit 
stehende Aufführung des "Ring" (Brünnhilde: gutem Gelingen; neu war auch die Besetzung 
Frau Vasquez und Frau Flatt, Sieglinde: Frau der Rolle des syrischen Hauptmanns mit Herrn 
Vasquez, Siegmund: Herr Anthes, Siegfried: Soot, der sich seiner schwierigen Aufgabe mit 
Burrian und Anthes, Wotan: die Herren Erdös Erfolg entledigte. Am dritten Tage ging "Feuers· 
Varadi und Szemere) an erster Stelle. Das not" in Szene, über deren Neueinstudierung ich 
Gastspiel B u rri ans brachte eine Reprise von unlängst schon berichtet habe. Das Haus war 
"Tristan", jenes von Frau Sv ä rd s trö m ein Auf· an diesem Abend nur halb gefüllt, was im Inter· 
treten der genialen Künstlerin als EIsa, eine esse derer zu bedauern war, die im Anschlusse 
Gestaltung von faszinierendem Reiz namentlich an den Einakter die "Sinfonia domestica" unter 
der geistvollen psychologischen Beleuchtung. des Komponisten eigener Leitung hitten hören 
Nach einem halbjährigen Studienurlaub in Paris können. Das war - offen sei's gesagt - die 
stellt~ .~iC;h .u~~ere J>oloraturdiy~ lFr~u San d 0 r . weita~)ri~ffißrrfelltfe Nummer der ganzen 
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Strauß-Woche, und mit Recht nahm danach der "Nibelungenring"-Aufführung nur mit ihrem 
Beifall, an dem Strauß bereitwillig die König- eigenen Künstlermaterial, ohne Gäste, zu bieten, 
liehe Kapelle teilnehmen ließ, stürmischen als die unsrige, dürfte kaum eine andere Pro
Charakter an. Am Donnerstag, den 28. Januar, vlnzialbühne Imstande sein. Puccini's schwierige, 
folgte nochmals "Elektra". Mein Urteil über farbenreiche, durch Georg Thoelke stimmungs
das Werk selbst kann ich auch nach näherer voll inszenierte "Boheme" hatte mit Richard 
Bekanntschaft nicht ändern; die Aufführung war Banasch und Vali von der Osten in den 
dadurch bemerkenswert, daß die Partie der Hauptpartieen (Rudolf und Mimi) schönen Erfolg. 
Klytämnestra an Stelle der erkrankten Frau Donizetti's "Lucia von Lammermoor" fand in 
Schumann-Heink Fr!. v. Chavanne über- der von Freiherrn August von der Heydt 
nommen hatte. Ohne ihrer großen Vorgängerin gestifteten prächtigen dekorativen Neuausstattung 
an Kraft der Stimme und suggestiver Gewalt freundliche Aufnahme. 
der Darstellung zu gleichen, bot sie doch in Fe r d in a n d Sc h e me n s k y 
Gesang und Spiel eine sehr anerkennenswerte ESSEN: Vom Theater ist diesmal nicht viel 
Leistung. Neben ihr standen wieder Frau Krull zu sagen. Webers "Drei Pintos" in der Be
und Frl. Siems, sowie die Herren Perron und arbeitung von Gustav Mahler wurden sehr bei
Sem bach in erster Linie. Das Haus war fast fällig aufgenommen, und Offenbachs "Orpheus 
in Premierenstimmung, so daß die Darsteller in der Unterwelt" weckte in flotter Aufführung 
nebst dem Komponisten und dem Dirigenten viel Heiterkeit. Im übrigen: "Tiefland". 
Ernst v. Schuch vielmals dankend erscheinen Max Hehemann 
konnten und der Zyklus mit einem vollen Er- FRANKFURT a. M.: "Der tapfere Soldat" pas
folge abschloß. Dieser war gewiß redlich ver- sierte jüngst auch hier ein, hatte vorzüglichen 
dient, denn dem Schaffen eines Strauß kann Erfolg und wird sich unzweifelhaft eine gute 
man selbst da, wo man anderer Meinung ist als Weile in dem neueroberten Wirkungskreis be
er, Hochachtung nicht versagen, und was die haupten. Sein Urbild, Bernhard Shaw's "Helden", 
Dresdener Hofoper mit dieser Strauß-Woche charakterisierte sich bereits als gesprochene 
geleistet hat, ist jedenfalls aller Bewunderung Operette; die liebenswürdige, In diesem Fall mit
wert. Beim Rückblick auf diese vier Abende, unter bis zum Ungewöhnlichen sich erhebende 
die für Richard Strauß eine Wertschätzung be- musikalische ErfIndergabe von Oskar Straus 
deuteten, wie sie an derselben Stelle außer hat hier wirklich einmal einem dramatischen 
Richard Wagner noch kein anderer Tonsetzer Capriccio erst die rechten Wege gewiesen. Für 
gefunden hat, muß man die Frage aufwerfen, ob eine sehr ansprechende, muntere Wiedergabe 
die Straußsehe Musik in der Tat Kraft und sorgen die Damen Sellln, Doninger und 
Fülle genug beSitzt, um an vier T!gen uns zu Wellig, die Herren Wirl, Schramm u. a., 
fesseln ohne zu ermüden. Meiner Uberzeugung Kapellmeister Neu man n und Regisseur 
nach wäre diese Frage dann zu bejahen gewesen, Kor s ehe n. - Fran kfurt war die zweite 
wenn man die dramatischen Arbeiten des Ton- Stadt, die Richard Strauß' "Elektra" hörte. 
setzers nicht so sehr in den Vordergrund gestellt Es hat sich gezeigt, daß es hier weder an Kräften 
hätte, sondern den Symphoniker und vor allem noch am Willen fehlt, das raffiniert schwierige 
den Liederkomponisten Strauß mehr zu Worte Werk auszurichten. Wir haben in Paula 
hätte kommen lassen. Vier Einakterabende aber Doenges eine Primadonna, die sich vor den 
hintereinander sind entschieden zu viel, und ich gefährliChsten Stellen der Titelrolle nicht zu 
glaube kaum, daß für eine Wiederholung des scheuen braucht, auch hin und wieder einige 
Zyklus in dieser Form sich in absehbarer Zeit zu grelle Effekte weise zu lindern versteht. 
ein Publikum finden wird, nachdem die Sen- Frau Hensel-Schweitzer als Chrysothemis, 
sation der "Elektra" inzwischen verb laßt ist und Braun und Thyssen in den Männerrollen 
ihre hinter "Salome" weit zurückstehende Zug- erfüllten ihre Aufgaben ebenfalls mit dem besten 
kraft sich ziemlich rasch herausgestellt hat. Erfolg, und fast durchweg gut fand sich auch 
Daß aber unsere Hofoper mit diesem Zyklus Fr!. Sengern, die für unsere gegenwärtig 
eine künstlerische Tat vollbracht und die Augen erkrankte Altistin Fr!. Schroeder aushilft, 
der ganzen Musikwelt wieder einmal auf Dresden in die Partie der Klytämnestra. Hohe An
als glänzende Kunststätte gelenkt hat, das sei erkennung gebührt der glänzenden Leistung des 
der Theaterleitung auch in diesen Blättern gern Orchesters und seiner Führung durch Dr. Rot t e n
und freudig bezeugt. F. A. Gei ß I erb erg; die äußere Ausstattung unterstützte die 
ELBERFELD: Der Spielplan brachte im Gesamtwirkung mit einigen sehr pack~enden 

weiteren Fortgange der Saison "Hänsel und Arrangements, wie z. B. beim Opferzuge. Außer
Gretel", "Zauberflöte", ,Jüdin", "Freischütz", lieh nahm sich denn auch der Erfolg der Erst
"Mamzelle Nitouche", an Gästen Ellsabeth aufführung groß aus; einige Mißfallensäußerungen 
B 0 e h m - va n End e rt, die als Eisa und Marga- aber, die aus dem Schlußapplaus herauszuhören 
rete ebenso innig und lieblich sang wie spielte, waren, und andere Anzeichen sprechen doch 
während die Stimmriesin Ernestine Schumann- dafür, daß der Eindruck des Werks hinter den 
He i n kais Fides durch ihre große gesangliche hohen Erwartungen zurückgeblieben ist, daß 
und darstellerische Kunst einen seltenen Genuß man neben dem ungemilderten Düster der Hand
bot. An Stelle des ausgeschiedenen Heldentenors lung namentlich den Umstand peinlich empfindet, 
Louis Arens hat unsere Bühne in Dr. Richard daß das Wort fast allenthalben vom Ton an die 
Banasch einen vollwertigen Ersatz gefunden, Wand gedrückt wird. Das Wort aber ist der 
einen intelligenten Künstler, der zu charakteri- Her r des musikalischen Dramas, der Ton nur 
sieren und vornehmlich als Darsteller zu inter- sein Diener; diesen Leitsatz des "ersten Richard" 
essieren weiß. Das ließ besonders sein Loge, hat uns "Richard II." (nach H. v. Bülow 
Siegmund und Sie~~:ie,d. ~~~~nnen'Fi~e, b. es;efe '.' Richard 1lI., "dennd~rgn"l ~n~~r ... }ib. t es nicht'") 
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mit seinem gesamten Bühnenschaffen noch nicht 
widerlegen können. Hans Pfeilschmidt 
GEN F: Der jetzige Theaterdirektor, Constantin 

Bruni, ist zugleich ein guter Musiker und 
Orchesterdirigent; er leitete persönlich die Auf· 
führung der "L 0 u i se" von Charpentier, an 
Stelle des TheaterkapelImeisters Kamm. Die 
Aufführung ließ nichts zu wünschen übrig. -
Als Novität ist zu verzeichnen: "Le Paradies 
de Mahomet", Operette in drei Akten, von 
Henri Blondeau, Musik von Robert Planquette, 
ergänzt von L. Ga n n e. In Aussicht stehen die 
Neueinstudierungen des "Wilhelm Tell" von 
Rossini und der" Weißen Dame" von Boieldieu. 

Prof. H. Kling 
GRAZ: Der Spielplan zog seine Anziehungs

kraft aus zwei Neuheiten der Jüngstver
gangenheit: zuerst aus d' Albert's. Ti e fI an d", das 
mit Claaßen, Beck (Pedro), Theo Wern er 
(Sebastiano) und J enny Kor b (Marta) unter 
Kapellmeister Sei b erg ungefähr ein Dutzend 
Aufführungen erreichte. In viel kürzerer Zeit 
wurde dieselbe Zahl von der zweiten Neuheit 
erreicht; von Puccini's "M a da me Butt e r fl y". 
Und dies erstens dank einer vielfach reizvollen 
Cho-cho-san «Carola J ovanovich), mit der sich 
Else Bengell (Suzuki), Vernon Stiles ~ ein 
geborener Amerikaner - (Linkerton) und Sv an
fe I d t (Konsul) zur Harmonie eines Ensembles 
vereinigten; zweitens dank einer faszinierenden 
japanischen Ausstattung, drittens dank dem ein
fallsreichen, theaterklugen Puccini, dessen Musik 
so viel herzlichen Anteil an den Personen nimmt 
und den künstlerisch geklärten Verismus dar
stellt. Kapellmeister G roß hat sie charakter
voll dargestellt. Die nächste Neuheit ist der 
Pariser "Tannhäuser". Dr. Ernst Decsey 
HALLE a. S.: Erkrankungen und andere Ur-

sachen bestimmen den Opern spielplan in 
einer recht unerfreulichen Weise. Außer einer 
.. Walküre"-Aufführung mit dem stimmlich und 
gesanglich hervorragenden Walter Soomer als 
Gast in der Partie Wotans - nur Max Bi r k holz 
konnte als Hunding durch ähnliche Klangfülle 
imposante Wirkungen erzielen - ist nichts 
Nennenswertes herausgebracht worden. Daß die 
Operette in auffälliger Weise bevorzugt wird, 
bedauern alle Kunstfreunde. Martin Frey 
HAMBURG: Die Oper hat sich mit ziemlicher 

Verspätung zu der Aufführung von Puccini's 
recht minderwertiger, ihre Effekte mit den aller
billigsten Mitteln bestreitenden "M a d a m e 
Butte r fl y" aufgeschwungen. Daß die Oper hier 
sowohl wie überall eine leidlich freundliche Auf
nahme fand und sogar bis zu einem gewissen 
Grade der Kasse wohltätige Dienste erweist, 
liegt vor allem daran, daß es stets und überall 
für eine blutrünstige, krasse Vorstadtbühnen
dramatik ein Publikum gibt und zum andern 
daran, daß die Titelrolle wenigstens eine dank
bare Aufgabe für eine Sängerin und Darstellerin 
von Talent bietet. Bei uns hat sich Bella Alte n 
mit der Butterfly eine Position geradezu erst 
erobert, die zu erkämpfen ihr bis dahin nicht 
gelingen wollte. Für die Ausstattung des Werkes 
hatte man recht splendid einen etwas tieferen 
Griff in den Beutel getan, und für die musika
lische Aufmachung hatte nach Kräften Gustav 
B re c b erSorge getragen. - Unser neuer Opern
oberr~gisseur, Herm,.nRGura? .a\ sein Amt 
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angetreten. Vorläufig nur als Gast mit einer In
szenierung von Mozarts "Figaro" nach Münchner 
Art, d. h. also unter Einführung der von Mozart 
herstammenden Rezitative und unter Benutzung 
der Levischen Übersetzung. Außerdem hatte 
man auf Brechers Anregung für den letzten 
Akt noch von Beaumarchais die Gerichts
szene übernommen, die Gustav Mahler mu~i
kalisch bearbeitet hat. Die Aufführung, in allen 
Teilen sehr sorglich vorbereitet, von großer Dis
ziplin auf der Bühne und von feinstem Stil
gefühl im Orchester, machte im allgemeinen 
einen vorzüglichen Eindruck. Allerdings war 
es nicht gelungen, für alle Solopartieen eine 
entsprechende Besetzung zu beschaffen. Gegen 
die Leistungen, wie sie Edyth Wal k e r als 
Gräfin, Frau Hindermann als Susanne und 
allenfalls noch Lohfing als Figaro zu vergeben 
hatten, fielen die Darstellungen der Partieen des 
Grafen und des Cherubim sowie zahlreicher 
Nebenfiguren doch recht erheblich ab. - Ein
mal hintereinander wurde eine Novität ,,1 b und 
Christinchen" von Franeo Leoni gegeben.
Die Oper steht im Zeichen der "Elektra"-Proben. 
die eine regere Tätigkeit innerhalb des Reper
toires fast ausschließen. Da zudem Edith 
Walker in den letzten Wochen mehrfach 
außerhalb Hamburgs gastierte, waren wir hier 
auf schmale Kost gesetzt. Einige Gelegenheits
oder Verlegenheits - Gastspiele brachten von 
auswärts etliche Bewerber mit höchst zweifel
haften Aussichten an unsere Bühne. 

Heinrich Chevalley 
HANNOVER : In der Königlichen Oper gastierte 

Anfang Dezember Frau Schumann-Helnk 
als Fides in Meyerbeers "Prophet". Als solche 
bot sie, deren Hauptfeld die Bühne ist, eine bei 
weitem glücklichere Leistung denn als Konzert
sängerin (s. Konzertbericht). Ihre gesanglich 
und darstellerisch gleich bedeutende Fides fand 
in den Herren Gröbke (Titelrolle) und Kronen 
(Obertal), sowie in Gabriele Müll e r (Berta) ihr 
durchaus ebenbürtige Vertreter der genannten 
Rollen. Ende November ging der "Ring" un
gekürzt innerhalb einer Woche in Szene. Neben 
unseren heimischen Vertretern der Hauptrollen 
- den Damen Rüsche-Endorf, Kappel und 
Burchhardt, sowie den Herren GrÖbke, 
Kronen, Moest, Raboth und Hummels
he i n - interessierten die aushilfsweise hier 
auftretende Frau Hensel .. Schweitzer als 
Sieglinde und Herr Sc h m i d als Alberich in 
hohem Grade. L. Wuthmann 
KÖLN: Durch eine nichts weniger als alltig-

liehe künstlerische Tat hat Otto Loh se 
weite hiesige und auswärtige Kreise erfreut, in
dem er Wagners N ibel u n gen- Tetralogie 
innerhalb vier unmittelbar folgender Tage im 
glinzendsten Stile zur Aufführung brachte. Diese 
Probe auf die Leistungsfähigkeit unseres Musik
dramen-Apparats war nach jeder Richtung vom 
schönsten Erfolge gelohnt. - Obschon im Opem
hause das Baritonfach auch ohne Clarence W hit e
hili, der sich zumal als Wotan und in den ver
schiedenen exotischen Figuren besonders aus
zeichnet, vollkommen ausreichend, ja gut besetzt 
ist, sucht die Opernleitung für den mit Schluß der 
Spielzeit ausscheidenden Künstler einen seiner 
Eigenart halbwegs entsprechenden Ersatzmann. 
Ein s<eA~i r11~1 tfe:ll-dn den beiden jüngst luf~ 
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getretenen Sängern Karl Hassen ka m p und Kloster" umgebildet. Diesmal hielt man sich 
Adolf F u c h s keineswegs erkennen lassen, und einfach an da Ponte's Libretto, und es zeigte 
weitere Debüts stehen bevor. - Das Ereignis sich ebenso wirksam wie die Umgestaltungen. 
der letzten Woche im Opernhause war die Ob die Oper, die unter Fr. Rung munter und 
glänzend herausgebrachte Puccini'sche "M a d a me stilgerecht ablief, sich dauernd halten wird, wird 
Butterfly". Warum hat die kleine japanerin doch auch diesmal zweifelhaft sein. 
Dscho-dscho-san, der so garnichts Schmetter- _ William Behrend 
Iingshaftes nachzusagen ist, nur diesen häßlich K REFELD: Uber das Stadttheater ist leider 
klingenden englischen Namen bekommen? Na, für die erste Hälfte dieser Saison wenig zu 
man vergißt ja den Namen über der Erscheinung, berichten; das ist um so bedauerlicher, als die 
und hier hat sich die melodieumgaukelte, beiden vergangenen Spieljahre viel gediegene 
buntschillemde, rührende Moritura aufs vorteil- Abwechselung gebracht hatten. Der Pendel
hafteste eingeführt. Max Martersteig hat die betrieb mit M.-Gladbach und Düren absorbiert 
Oper wundervoll ausgestattet und Otto Lohse eben viele Kräfte. Heuer wandelt das Repertoire 
erwarb sich durch seine hinreißende, in der ausgetretene Pfade. Von interessanten Auf
Detailmalerei außerordentlich feine Dirigenten- führungen wären zu nennen d' Albert's "Tief
kunst alles Anrecht auf Puccini's Dankbarkeit. land", das ungezählte Male ausverkaufte Häuser 
In dem trefflichen Ensemble schuf vorweg Frida fand, Albert Gorters in der Musik drastisches, 
Fe I se r mit ihrer nach jeder künstlerischen im Stoff feinsinniges Lustspiel "Das süße Gift", 
Richtung hochstehenden Dscho-dscho-san eine das keinen Nachhall im Publikum weckte, 
prächtige Leistung. Pa ul Hili er sowie "Der Evangelimann" und "Die Königin 
KÖNIGSBERG: An der hiesigen Oper wird von Saba". Richard Wagner war bis jetzt mit 

unleugbar fleißig gearbeitet. Der Erfolg dem "Fliegenden Holländer", dem" Tannhäuser", 
entspricht musikalisch der aufgewandten Mühe, dem "Lohengrin", den "Meistersingern" und 
und auch im Szenischen sind neuerdings Fort- der" Walküre" vertreten. Der städtische KapelI
schritte zu verzeichnen. Die erste Hälfte des meister Curt Cruciger zeichnet sich durch 
Winters brachte, wie mir berichtet wird, zum Sorgfalt der Einstudierung aus; Oberregisseur 
größeren Teil gelungene Aufführungen des Franz Eil e r s bringt besonders Wagner großes 
"Fliegenden Holländer", des" Tannhiuser", des Verständnis entgegen. Leider stellt ihm die 
"Lohengrin", der" Walküre", des "Siegfried" und wenig mustergültige bühnentechnische Ein
der "Götterdämmerung"; von nichtwagnersehen richtung, die längst den Wunsch im Publikum 
Werken des "Figaro", der "Lustigen Weiber", nach einem städtischen Theaterneubau keimen 
von "Hoffmanns Erzählungen", des" Troubadour", ließ, manches Hindernis in den Weg. 
der "Margarete" und des unzertrennlichen Paares Alfred Fischer 
"Cavalleria-Bajazzi": also jedem etwas. Als LEMBERG: "Madame Butterfly" mit Frau 
glänzender Abschluß kommt dazu die sehr bei- Korolewicz-Wayda in der Titelrolle, Fr!. 
fällig aufgenommene Premiere von "Tiefland" Lachowska als Suzuki und H. Lowczyriski 
mit Fr!. StoII, den Herren Bürger und als Linkerton war die erste Novität der heurigen 
Mergelkamp in den Hauptrollen und Herrn Saison. Die Oper war sehr gut einstudiert und 
F ro m m e r am Dirigentenpult; eine Aufführung, schön inszeniert; besonderes Lob verdient Frau 
die mir als die beste des Vierteljahres bezeichnet Korolewicz für ihre wirklich ausgezeichnete 
wird. Das neue jahr brachte kurz darauf eine Leistung. Darauf folgte Goldmarks "Königin 
weitere Premiere. "Robert und Bertram" heißt von Saba" mit Frau Oleska und Frau Koro
die neue "burleske Oper" und ist von dem lewicz (Sulamith). Die ungenügende Besetzung 
hiesigen Komponisten Otto Fiebach. Dem der Rolle des Assad vereitelte den Erfolg dieses 
Stücke wird ansprechende Melodik und ge- Werkes. - Gegenwärtig weilt der Heldentenor 
diegene Arbeit in den Ensembles nachgerühmt. der Stockholmer Bühne, Modest M~cirisky, zu 
Einer hübschen Neueinstudierung des "Don Gast bei uns, und Wagners Werke sind an der 
juan" mit Herrn Mergelkamp in der Titelrolle Reihe. Aber wie?! Die Stelle unseres aus
folgten aufs stärkste applaudierte Gastspiele von gezeichneten Wagnerdirigenten Antonio Ribera 
Franceschina Prevosti als Violetta, Carmen hat Herr Stermiez eingenommen; er ist zwar 
und Rosine im "Barbier", die frischen Wind in ein sehr routinierter Kapellmeister, aber für 
unsere nicht schlechte, aber immerhin provin- I Wagner genügt nicht nur die Routine. Den 
zielle Opernluft brachten. Besonders in "Carmen" besten Beweis, daß Stermicz mit Wagner 
stellte das hiesige Ensemble dem Gast einen nicht genügend vertraut ist, lieferten die Auf
schönen lebensvollen Hintergrund. Dazwischen führungen von "Lobengrin" und "Tannbäuser". 
fällt auch noch eine nicht gerade bervorragende Auch Herr Meciriski hält nicht das, was die 
Vorstellung der "Fledermaus", in der aber Reklame versprach, und Frau Bohuß-Heller 
Fr!. K 0 c h als Adele sehr Ansprechendes leistete. (EIsa, Elisabeth) ist besonders als Darstellerin 

Lucian Kamienski unmöglich. - "Boleslaw Smialy" (Boleslaus 
KOPENHAGEN: Nach langer Pause brachte der Kühne), Oper in drei Akten von Alexander 

die Oper wieder einmal eine "Neuheit", v. Bandrowski, Musik von Ludomir R6zycki. 
allerdings eine etwas bejahrte: "Cosi fan tutte"'1 Urauffüh rung. Als der weiße Schnee hoch 
Das Interesse bei dieser Wiederaufnahme knüpfte ,oben in den Bergen Zakopanes die Leiche des 
~ich nament~.ich .an den Versuch, ~.ozarts Wer~ I bedeutend~ten Vertreters der qruppe "Das junge 
In der ursprungltchen Form vorzufuhren. "COSt; Polen", Mteczyslaw Karlowtcz bedeckte, als 
fan tutte" ist nämlich wegen des mittelmäßigen der junge Meister unter der Last der herab
Textes hier immer in Bearbeitungen aufgeführt sausenden Lawine seine Augen für immer schloß, 
worden; so wurde die Oper von Adam Oehlen- feierte ein anderer der "jungen Polen", Ludomir 
schläger seinerzeit in eine "Flucht aus dem R6i;ycki, seinen ersten wohlverdienten Triumph 
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als Opernkomponist. R6zycki hat sich schon das Theater bereits vollständig ausverkauft ist, 
als Lieder-, Klavier- und Orchesterkomponist und daß das Interesse des Publikums dieses 
bekannt gemacht. Die Oper ist sein dramatisches Mal bedeutend größer war als bei dem ersten vor
Erstlingswerk. Das Textbuch behandelt eine jährigen Versuch. - Die einzige neue englische 
Episode aus dem Leben des Polenkönigs Boles- Oper, die während der gegenwärtigen "englischen" 
laus des Kühnen, der, vom Bischof Stanko in Opernsaison in Covent Garden zur Auf
Bann erklärt, diesen in der Kirche erschlägt., führung gelangte, das preisgekrönte Werk Dr. 
Leider behandelt Bandrowski das Sujet zu episch j : Na yl 0 r's "The A nge I us", hat, wie übrigens zu 
von den wichtigsten Ereignissen erfahren wir I befürchten stand, sich nicht gerade als ein 
nur durch die Erzählung dritter Personen, und epochemachendes Ereignis erwiesen. Die Musik 
insbesondere der letzte Akt, als Boleslaus frei- ist, mit einem Wort gesagt, langweilig und dabei 
willig das Land seiner Väter verläßt, um Buße allzu veraltet, obwohl man auf der anderen 
zu tun, schwächt das ganze Werk. Die Musik Seite zugestehen muß, daß einiges in der Parti
hat vor allem den Vorzug, daß sie durchaus tur nicht ungeschickt geschrieben ist. Der 
modern ist und die Begebenheiten äußerst treffend Sache der englischen Oper wird der "Angelus" 
charakterisiert. Kräftige, manchmal allzu kräftige aber wenig helfen; im Gegenteil, die Gegner 
Akzente des Orchesters unterstreichen wirksam werden diesen Mißerfolg wieder benutzen, um 
die bedeutenderen Stellen der Handlung, und mit der alten Energie gegen alle Versuche, die 
die Orchesterbehandlung weist auf den jünger englischen Komponisten zu unterstützen, weiter 
Richard Strauß' und Humperdincks hin. Die zu kämpfen. Die Wahl war eine schlechte, und 
Behandlung der Singstimme ist manchmal es kann nicht geleugnet werden, daß die Direk
etwas ungeschickt. "Boleslaus der Kühne" ist, tion der Covent Garden Oper auf diese Weise 
wie schon bemerkt, das erste Bühnenwerk des für längere Zeit wieder den jungen englischen 
jetzt 26jährigen Komponisten. Daß R6zycki Komponisten von vielleicht mehr Talent den 
heute einer der ersten polnischen Tondichter Weg sehr erschwert hat. Daß die Oper über
ist, unterliegt keinem Zweifel. Er versteht es haupt den Preis gewann, ist eine noch bedenk
in ausgezeichneter Weise, modernes Empfinden liebere Sache, denn natürlicb sagen sich die 
mit dem echt polnischen Elemente einheitlich Leute nun, daß dies doch offenbar das Beste sein 
zu verbinden. Die Aufführung, die der Kom- müsse, was die englischen Komponisten zutage 
ponist selber leitete, war gut. Besonderes Lob zu fördern imstande sind. - Die Aufführungen 
gebührt in erster Linie dem Orchester, das seine des "Nibelungenringes" und der "Meistersinger" 
scbwierige Aufgabe tadellos bewältigte. Modest nähern sich ihrem Ende, und wenn sie natür
Me n ci n ski war in der Titelrolle vortrefflich, lieh unter den ziemlich schwierigen Verhält
und sowohl seine kräftige. wohlklingende Stimme, nissen nicht über allen Tadel erhaben waren, 
als auch sein Spiel entzückten die Zuhörer. so muß doch anerkannt werden, daß sie wieder 
Weniger befriedigend war die Besetzung der einen erfreulichen Schritt vorwärts bedeuteten 
weiblichen Hauptrolle (Krysta),denn Frau B 0 h u ß-I und jedenfalls weit über das hinausragten, was 
Hell e r ist alles andere, als eine dramatische wir vor einigen jahren noch in dieser Beziehung 
Sängerin und Darstellerin. Zu nennen wären hier gewöhnt waren. Immerhin wird noch viel 
noch Herr Tarnawski als Bischof, und in Wasser die Themse hinunterfließen, bis die Eng
kleineren Rollen Herr Lud w i g und Frl. länder in der Lage sind, eine tadellose Auf
Lachowska. Die Inszenierung war ziemlich führung Wagnerseher Werke zu erreichen. 
mangelhaft. Das Werk bereichert die polnische .. a. r. 
Opernliteratur um ein neues Werk von nicht LUTTICH: Das Theätre Royal besitzt dieses 
geringer Bedeutung. Alfred Plohn jahr eine recht gute Operntruppe. Auf dem 
L ONDON: In Covent Garden ist man mit Repertoire befinden sich: "Faust", "Mireille·, 

den bisherigen Aussichten der englischen "Das Glöckchen des Eremiten", "H~rodiade", 
Opernsaison, die am 16. ds. M. beginnt, sehr "Manon", "Werther", "Mignon", "Hamlet", 
zufrieden, sowohl in künstlerischer als auch "Louise", "Tosca", "Boh~me", "Barbier von 
in finanzieller Beziehung. Das Orchester ist auf Sevilla", "Der Gaukler von Notre-Dame", 
besonderen Wunsch Dr. Hans Richters noch "Hugenotten" u. a. Einen schönen Erfolg errang 
stirker besetzt worden als während der großen die Direktion mit dem "Vagabund" von Leroux. 
Sommersaison, und mit den englischen Künstlern Kürzlich wurde hier zum ersten Male Pu ce i n i' s 
und Künstlerinnen, die man aus allen englisch- "Manon Lescaut" gegeben. Demnächst sollen 
sprechenden Ländern zusammengetrommelt hat, "Mefistofele" (Boito), "Hänsel und Gretel" 
soll der Meister Yiel zufriedener sein, als im und Massenet's "Ariane" herauskommen. Das 
vorigen jahre. Seitdem D'Oyly Carte's großer Publikum fordert die von der Direktion schon 
Versuch, Opern in englischer Sprache von seit langem versprochene "Zauberftöte". - Das 
englischen Künstlern aufführen zu lassen, miß- T h ~ ä tre du Gy m n as e veranstaltet in diesem 
lang, hat man dasselbe Wagnis verschiedene Winter eine Reihe interessanter italienischer 
Male unternommen, jedesmal mit demselben Opernvorstellungen mit italienischem Personal. 
MIßerfolg. Die Direktion der Covent Garden- Es verfügt über eine ausgezeichnete Singerln, 
Oper ist aber mit solchem Ernst und mit so Frau Galvani, und Herrn Sabellico,einen be
reichlichen Mitteln ausgerüstet an die Aufgabe merkenswerten Bassisten. Wirhörten "BoMme", 
herangetreten, daß, wenn auch dieser Versuch "Barbier von Sevilla", "Norma", "Mefisto
mißlingen sollte, für jahrzehnte hinaus an eine feIe", "Cavalleria rusticana" u. a. 
Verwirklichung des Planes nicht zu denken sein Paul Magnette 
dürfte. Es scheint aber, daß zu solchen Be- MAINZ: Unsere zweite Novität, "Tiefland", 
fürchtungen kein Anlaß vorliegt, denn es wird war ein Aufführungserfolg. Daß der Ton
versichert, daß für die meisten Vorstellungen sprache d'Albert's die Kraft der Erfindung und 
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die zwingende Größe des Ausdrucks ermangelt, 
kann bei aller orchestralen Technik nicht über
sehen werden.- "Tannhäuser", "Walküre",,,Sieg
fried" dürfen ge.Jobt werden, wiewohl Georg 
Becker für die schweren Helden stimmlich 
nicht genügend ausreicht. Ernestine Sc h u man n
He i n k erschien zum ersten Male auf unserer 
Bühne. Ihre "Azucena" (Troubadour) war eine be
deutende Leistung, die Verdi-Kantilene aufs glück
lichste von Wagner-Dramatik beeinflußt. Louise 
F I ad n it ze r (Leipzig) gefiel ausnehmend als 
"Mignon". Die Spieloper hat gute Tage, sie 
ruht fast vollständig. Die Kassenrapporte sind 
die bestimmende Direktive -: "Dollarprinzessin!" 
An Mozart erinnert man sich jetzt erst, nach 
vi e r mon at I ich e r Spielzeit. 

durch, obgleich Destinn, Martin, Amato und 
Campanari in ihr beschäftigt waren. Dagegen 
hat Mahler mit "Figaros Hochzeit" einen 
durchschlagenden Erfolg erzielt; allerdings standen 
ihm drei populäre Primadonnen zur Verfügung: 
Sembrich, Eames und Farrar. Marcella 
Sem brich wird nach dieser Saison nur noch in 
Konzerten hier auftreten - ein schwerer Ver
lust für unsere Oper. Dippel hat mit Destinn, 
Homer, Feinhals, Jörn, Goritz, Hinckley 
eine musterhafte "Meistersinger"-Vorstellung 
herausgebracht, die Furore gemacht hat. Be
sonders die Prügelszene und die Chöre im 
dritten Akt (250 Stimmen) sind noch nie so 
perfekt gewesen. J örn hat sehr gefallen; es 
war sein Debüt. - Vom 20. Februar bis 20. März 

E d g. CI ass e n werden wir sm Metropolitan zwei Serien Fes t-

MANNHEIM: Endlich erschienen auch hier vorstellungen a la München haben, bei 
die ersten Novitäten. Leopold Reichwein denen zehn Werke zur Aufführung kommen 

brachte mit großem Erfolg Puccini's .. Boheme" werden: "Fidelio", .,Figaro", "Don Giovanni", 
heraus. Die Rollen sind vorzüglich besetzt; "Falstaff", ~Meistersinger", "Tristan" und "Der 
hervorragend waren Fritz Vogelstrom als Ring, des Nibelungen". Henry T. Finck 
Rudolph und Else Tuschkau als Mimi. Kurz NURNBERG: Ein "Ring"-Zyklus, in dem von 
darnach bot Kutzschbach Leo Blechs Ein- einheimischen Kräften besonders Fr!. Ger
akter" Versiegelt", der den Komponisten wohl s to r fe r als Brünnhilde hervorragte und an 
als tüchtigen Orchestertechniker, nicht aber als Gästen Maude Fa y- München (Sieglinde), Ernst 
sehr originellen Schöpfer musikalischer Ideen K ra u s - Berlin (Siegfried) und Leopold Dem u t h
erkennen läßt. Die Instrumentation hat an Wien (Wotan) mitwirkten, stand trotz alledem 
Feinheit und Ausdruck gewonnen, die Gedanken nicht ganz auf der gleichen künstlerischen Höhe 
sind nicht bedeutender geworden. Als Wotan wie bei den Festspielen im verflossenen Frühjahr. 
(" Walküre") und Hans Sachs gastierte Anton Auch sonst gab es noch Gastspiele, deren be
van Rooy. Die Stimme ist hart und spröde, I deutendstes das von van Rooy als Hans Sachs 
aber großer Kraftentfaltung fähig. Meisterhaft _war. Einige andere Gäste sangen probeweise 
gestaltete der Künstler in Deklamation wie auf Engagement. i. V. Dr. S te i n h a rd t 
Spiel. Außer den abgespielten Repertoire-Opern pA RIS: "M 0 n n a Va n n a" ist ohne Zweifel 
gibt's im Hoftheater nicht viel Anregendes zu das weitaus beste Theaterstück von Maurice 
hören. In "Lohengrin" verschob Reichwein Maeterlinck. AusderPariserTheatergeschichte 
allzusehr die Zeitmaße. - Großen Erfolg hatte könnte man das freilich nicht schließen, obschon 
im Apollotheater die Operette "Der Jockeyklub" der Dichter den Parisern die unverdiente Ehre 
von Viktor Hollaender. K. Eschmann der Uraufführung erwiesen hat. Im Mai 1902 

N EW YORK: Die hiesige Opernsaison hat bis- konnte die Gesellschaft des "Oeuvre" nur zehn 
her immer nur 20 Wochen gedauert. Das Vorstellungen des Werkes im Nouveau Th~ätre 

soll nun anders werden. Oscar Hammerstein geben, und ein zweiter Versuch im November 
wird am 16. August eine Serie von Vorstellungen in der Porte-Saint-Martin brachte es nur auf 
eröffnen, in denen populäre Opern zu populären sieben Vorstellungen. Nur eine ungenügende 
Preisen italienisch und englisch gesungen werden Abschlagszahlung ist es heute, wenn der Dichter 
sollen, allerdings nicht von den Künstlern der sein Drama als Oper wiedersieht, mag auch er 
großen Saison. Wir werden also das nächste selbst die Hand dazu geboten haben, indem er 
Mal acht Opernmonate haben. - "Salome", für den jungen Komponisten .. Henri F~vrier 
die bekanntlich am Metropolitan nach der ersten zahlreiche Striche, mehrere Anderungen und 
Vorstellung von den Direktoren verboten wurde, leider auch Zusätze machte, die einen glänzenden 
ist jetzt mit Erfolg im Man ha tta n in französischer Opernabschluß ergeben sollten, aber nicht er
Sprache herausgebracht worden. Ca m pan i n i geben haben. Diese Zusätze sind die wichtigste 
hat zwar im einzelnen (besonders in bezug auf Neuerung, und daher muß die Kritik hier am 
die verschiedenen dynamischen Schattierungen Ende beginnen. Das Drama schließt bekannt
der Instrumentalgruppen, worauf es bei Strauß lieh damit, daß die von ihrem unverständigen 
so viel ankommt) nicht so Wundervolles geleistet Gatten verkannte Monna Vanna einen großen 
wie damals Hertz, hat es aber doch verstanden, Haß gegen ihren angeblichen Verführer Prinzi
die ganze Vorstellung virtuos zu beherrschen, valle heuchelt, um den Schlüssel zu seinem 
und Mary Ga rd e n hat die Salome mit raffinierter Gefängnis zu erhalten und mit ihm fliehen zu 
Kunst sowohl getanzt wie gespielt. Auch Da 1- können. Für die Optik der Oper war das 
more s als Herodes und Du fran ne alsJochanaan vielleicht nicht klar genug, da die Worte nicht 
waren ganz ausgezeichnet. - Im Metropolitan immer verstanden werden, aber es hätte genügt, 
gab es eine für Amerika neue Oper: "La Wa II y", wenn man etwa am Schlusse der edlen Vanna 
von Alfredo Catalani. Vor einigen Jahren einen großen Schlüssel auf einem silbernen 
schien es Tos c a n i n i, als ob dieser Komponist Teller dargeboten hätte. Statt dessen folgt nun 
während seines Lebens nicht gebührend ge- in der Oper eine schon nach der Generalprobe 
würdigt worden sei. Er versuchte es also mit stark gekürzte längere Zwischenaktsmusik, die die 
der "Wally" in Buenos Aires und später in Schauder des Gefängnisses mit einer gewissen 
Italien, und mit" ~rr~I.~',.,Hierfle..I . ~ie o~ir .• Anlehnung an det)/'i~~I~I~Yfr~l~fa.lt, obschon 
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im vorliegenden Falle niemand das Gefängnis 
ernst nehmen kann. Dann erblickt man den 
Kerker, in dem Prinzivalle, der im dritten Akt 
nicht genug zu singen hatte, überflüssige Be
trachtungen darüber anstellt, ob das Rettungs
werk der geliebten Giovanna gelingen werde. 
Endlich erscheint diese, und beide erinnern sich 
an ihren Zwiegesang des zweiten Aktes, der, 
wie billig, den Höhepunkt der Oper darstellte. 
Eine neue Wandlung, die rasch genug vor sich 
geht, um keiner Wandelmusik zu bedürfen, 
filhrt endlich das Paar in eine idyllische Früh
lingslandschaft mit Regenbogen, und nachdem 
sie in dieser über die Bühne gewandelt sind 
und das ätherische Motiv der Monna Vanna 
noch einmal erklungen ist, fällt der Vorhang 
zum letzten Male. Weder musikalisch noch dra
matisch bilden diese zwei Anhängsel eine 
Bereicherung. Sie beeinträchtigten augenschein
lich in der zum Benefizgala für Messina und 
Reggio erhobenen Generalprobe den Erfolg, der 
nach dem zweiten Akt sehr entschieden und 
nach dem dritten immer noch beträchtlich war. 
Es würde sich jedenfalls empfehlen, sich in 
Zukunft auch in der Oper mit dem Schlusse 
des Dramas zu begnügen. Die Hauptsache bleibt 
ja immer, daß Guido aus Unverstand und 
Mangel an Vertrauen seine Frau verliert, nicht 
aber daß diese mit dem Abenteurer Prinzivalle, 
der Florenz an Pisa verraten und sich nun auch 
in Pisa unmöglich gemacht hat, ein pro
blematisches Liebesglück findet. Der Komponist 
Henri Fevrier, der sich durch eine bemerkens
werte Geigensonate und den sehr wagneria
nischen Zweiakter "Le Roi Aveugle" in der 
Komischen Oper vor dreijahren bekannt gemacht 
hat, ist merkwürdig früh in die große Oper 
gelangt. Er hat mindestens zehn ersten Rom
preisträgern den Rang abgelaufen, obschon er 
sich selbst nie um einen solchen beworben hat. 
Er ist zwar einer der besten Schüler von 
Gabriel Faure. aber er machte seine Lehrzeit 
durch, als Faure, der ebenfalls kein Rompreis 
ist, damals die Opposition darstellte gegen das 
Konservatorium unter Theodore Dubois. Da 
auch der neue Operndirektor Messager außer
halb des Konservatoriums zum geschätzten 
Komponisten wurde, so ist vielleicht darin der 
Grund zu suchen, warum er den jungen Fevrier 
so auffallend begünstigte. Ist der junge Mann 
dieser Gunst würdig? Man kann viel dafür 
und einiges dagegen sagen. Daß er sich die 
Monna Vanna aussuchte, um sie in Musik zu 
setzen, war ein guter Gedanke, denn es liegt in 
den drei Hauptcharakteren dieses Dramas sehr 
viel Unausgesprochenes, das die Musik ergänzen 
kann. Nicht immer erfüllt freilich Fevriers 
Musik diese ideale Forderung. Zu oft versinkt 
er in ein nichtssagendes Rezitativ, das er um
sonst durch gepfefferte Harmonieen zu heben 
sucht. Die Monotonie ist stellenweise bedenk
lich, aber sie erfüllt auch oft den Zweck, die 
Steigerung in den großen Momenten vorzu
bereiten, und in diesen zeigt Fevrier fast immer 
ebensoviel dramatisches als musikalisches Talent. 
Das Hauptstück der Oper ist natürlich die Be
gegnung zwischen Prinzivalle und Monna Vanna 
im Zelte des ersteren. Die gemeinsamen Kinder
erinnerungen, die im Drama als allzu naives 
Element stören, führen in der Musik ein pasto-
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rales Thema herbei, das sich günstig weiter
entwickelt und nach einer Art Romanze des 
Tenors, die den Einfluß Massenets nicht ver
leugnet, zu dem leidenschaftlichen Ausbruche 
der Liebenden überleitet, der von Freudengesang 
und Glockengeläute der vom Hungertode be
freiten Pisaner aus der Feme begleitet wird. 
Der dritte Akt steht nicht ganz auf der Höhe 
des zweiten, obschon sich Fevrier große Mühe 
gegeben hat, der Eifersucht und der Verzweinung 
des unglücklichen Ehemannes Guido nicht nur 
als Musiker, sondern auch als Psychologe mög
lichst nahezukommen. Der Wagnersche Einfluß 
ist in der "Monna Vanna" weniger fühlbar, als im 
"Blinden König". aber immer noch groß genug. 
Ob man auch von einem Einflusse Debussys 
reden kann, ist schwer zu sagen, da dieser 
Komponist wenig greifbare Merkmale hat. 
jedenfalls hat Fevrier mit dem Komponisten 
des "Pelleas" gemein, daß sie gern, um der 
natürlichen Sprechweise nahe zu bleiben, die 
Gesangspartieen in der Mittellage halten und 
fast nur mit diskreten Akkorden begleiten. Die 
Verständlichkeit des gesungenen Wortes gewinnt 
dadurch sehr, und das ist nicht zu unterschätzen. 
Fast alle Sänger der Großen Oper machten sich 
das zunutze. Am meisten der Bariton Ma rc 0 U x, 
der in der Partie des Guido oft zu sehr dem 
Sprechgesang verfiel, aber dramatisch eine sehr 
interessante Leistung bot. Lucienne B r eva I 
als Monna Vanna, der Tenor Muratore als 
Prinzivalle und der Bassist DeI m a s als Marco 
hielten die riChtige Mitte zwischen gesanglicher 
und dramatischer Ausgestaltung. - Es war kein 
Majestätsverbrechen, weder gegen Victor Hugo 
noch gegen Verdi, den "Hernani" noch einmal 
in Musik zu setzen, aber das Experiment wäre 
nur dann berechtigt gewesen, wenn der musi
kalische Erneuerer des Stoffes wirklich ein Er
neuerer wäre. Henry Hirchmann (er spricht 
sich zwar Hirschmann, schreibt sich aber ohne 
s, weil er "tout ce qu'il y a de plus Parisien" 
ist, da er in Saint-Mande jenseits des Festungs
walles vor ungefähr 35 Jahren geboren wurde), 
ist aber nichts weniger als das. Er hat zwar 
von Wagner eine Ahnung von Leitmotiven auf
geschnappt, steht aber im übrigen nicht einmal 
auf der Höhe von Meyerbeer. Man kann 
höchstens seine besten Partieen mit den weniger 
gelungenen Seiten der "jüdin" Halevys ver
gleichen, mit dem er die schwächliche Vorliebe 
für Triolen gemein hat, die jeder vernünftigen 
Gesangsdeklamation zuwiderlaufen. Eine Wieder
aufnahme von Verdi's "Hernani" an der M u n i
zipal-Oper der Gaite würde sich viel besser 
gerechtfertigt haben, als dieser neugebackene 
und doch so altbackene "Hernani" Hirchmanns. 
Der Senator Gustave Rinet, der in seiner 
jugend ein verkannter Dichter war, hatte von 
den Erben Hugo's die Erlaubnis erwirkt, das 
berühmte Versdrama "pietätvoll" in ein Text
buch zu verwandeln, aber für die Freunde der 
Dichtung ist gerade diese Pietät, die möglichst 
viele Verse des Originals zu retten sucht und 
durch Flickwerk verbindet, sehr anstößig. Die 
derbe Arbeit des Verdischen Textdichters Pi ave, 
über die sich Hugo so sehr geärgert hat, ist im 
Grunde erträglicher. Wie Verdi, so hat auch 
Hirchmann seinen Haupteffekt in der Huldigung 
am Grabmale Karls des Großen gefunden, aber 
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die majestätische Phrase Verdi's:"A Carlomagno 
gloria ed onor!" nicht in den Schatten gestellt. 
Hernani, der bei Verdi Tenor singt, ist bei Hirch
mann ein hoch liegender Bariton und der ung~liebte 
Karl V. istzum Tenorbefördertworden, eine Ander
ung, die durchaus keine Verbesserung ist. Diesmal 
war es nicht wie üblich, die Komische, sondern 
die Große Oper, die der Gaite ihre Kräfte lieh. 
Yvonne Du bel, die sich dort als Eisa bewährte, 
brauchte alle ihre Kräfte für die Donna Sol, 
denn Hirchmann ist, wie Halevy, sehr an
spruchsvoll für die Leistungsfähigkeit der Sänger, 
und auch der Tenorist A ffr e, der Baryton 
Boulogne und der Bassist Paty kämpften sich 
mit löblicher Ausdauer durch ihre Partieen hin
durch. Für die Ausstattung war die Comedie 
Fran~aise angezapft worden, die nach langer 
Weigerung endlich ihre Dekorationen für das 
Versdrama der Gaite geliehen hatte. Wenn 
man bedenkt, daß die Sperrsitze der Gaite nur 
vier Franken kosten, darf man immerhin sagen, 
daß die Besucher dieses Theaters für ihr Geld 
sehr viel bekommen und daher auch die Musik 
Hirchmanns in Kauf nehmen können. - jules 
Massenet ist ein glücklicher Komponist. Die 
Opern anderer werden im Laufe der Zeit ver
kürzt, die seinigen verlängert. Die Große Oper 
hatte uns mit einer Verlängerung seiner" Thais" 
bekannt gemacht, die allerdings die Existenz des 
Werkes nicht viel verlängert hat, und heute 
nimmt die Komische Oper nach zehnjähriger 
Ruhe seine .. S a p p h 0" wieder auf, die früher 
fünf Bilder hatte und nun deren sechs zählt. 
Hier darf man aber mit gutem Gewissen von 
einer Bereicherung sprechen, denn das ein
gefügte vierte Bild wurde am stärksten beklatscht 
und füllt eine wirkliche Lücke aus. Alphonse 
Daudet hat bekanntlich seinen Roman, in dem 
es sich nicht um die antike Sappho, sondern 
um ein höchst modemes Bildhauermodell dieses 
Namens handelt, selbst mit Hilfe Belots erfolg
reich dramatisiert und sich mit fünf Akten 
begnügt. Die Librettisten Cain und Bernede 
fanden es aber für gut, für ihr erstes Bild nicht 
dem Drama, sondern dem Roman zu folgen, 
indem sie den Maskenball beim Bildhauer, wo 
der Student Gaussin die bestrickende Sappho 
erobert oder vielmehr von ihr erobert wird, 
auf die Bühne brachten. Dafür strichen sie den 
dritten Akt des Dramas, in dem Gaussin aus den 
Briefen, die Sappho aufbewahrt, deren schmach
volle Vergangenheit kennen lernt und deswegen 
mit ihr bricht. Sie fanden diesen Akt wahr
scheinlich zu psychologisch für die Musik; aber 
seit zehn jahren ist auch in Frankreich die 
Musik psychologischer geworden, und daher er
griff Massenet gern die Gelegenheit, seine 
Partitur nach dieser Richtung zu vervollständigen 
und zu modernisieren. Mit besonderer Sorgfalt 
hat er denn auch hier seine Gesangsdeklamation 
überwacht und durch angemessene Orchester
effekte illustriert, so daß jetzt der Rest des 
Werkes fast den Eindruck nachlässiger Faktur 
macht. Frau Carre hat in der Titelpartie mit 
der Erinnerung an Emma Calve zu kämpfen, 
die in der "Sappho" einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen hat. In der Szene, wo sich Sappho 
gegen ihre Vergangenheit auflehnt, fehlte es der 
neuen Darstellerin zwar etwas an Kraft, aber 
in den sentiment~len Partieen . wcr,sie, ihrer.tr: 

[ 'I')'·,··,···· .. , lj)()~) l 
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gängerin überlegen. Der Tenor Salignac war 
dagegen in jeder Beziehung seinem wenig 
bekannten Vorgänger Leprestre vorzuziehen, 
und das gleiche gilt von der Ausstattung des 
Direktors Carre im Vergleich zu derjenigen 
seines Vorgängers Carvalho. - Die gesamte 
Truppe der Mailänder Scala kam nach Paris. 
um in der Großen Oper zum besten der Erd
beben opfer Siziliens und Kalabriens die "V e s t a
Ii n" von S p 0 n tin i ein einziges Mal aufzuführen. 
Der Erfolg war weder künstlerisch noch finan
ziell sehr groß. Spontini hat die" Vestalin" 1807 
auf ein französisches Textbuch von jouy 
geschrieben, und schon deswegen war es ein 
unglücklicher Gedanke, sie in Paris von ita
lienischen Sängern italienisch singen zu lassen. 

Felix Vogt 
PHILADELPHIA: Es geschehen noch Zeichen 

und Wunder. Unsere eine Bevölkerung von 
mehr als anderthalb Millionen zählende Stadt, 
die bisher weder eine richtige Oper, noch ein 
eigenes Opernhaus aufzuweisen vermochte und 
sich mit gelegentlichen Vorstellungen der Metro
politan-Operngesellschaft von N ew York begnügen 
mußte, hat jetzt beides : ein 0 p ern hau s von 
ungewöhnlicher Schönheit und Opernvorstel
I u nge n von seltener Vortrefflichkeit. Oscar 
Hammerstein, der hier im Frühjahr, nach 
dem beispiellosen Erfolg, den seine New Yorker 
Manhattan-Gesellschaft mit den beiden Vorstel
lungen von Donizetti's "Lucia" und Charpentier's 
"Louise" errungen hatte, erklärte, er werde hier 
ein Operntheater bauen und eine ständige Oper 
unterhalten, hat sein Wort eingelöst. Er hat in 
der unglaublich kurzen Frist von nur fünf Monaten 
ein Operngebäude erstellt, das sicher zu den 
schönsten in den Vereinigten Staaten gehört und 
eine wahre Zierde unserer Stadt bildet. Freilich 
darf man sich darunter nicht etwa eine zweite 
Pariser oder Wiener Oper denken. Man baut 
in der neuen Welt weder Wohnungen noch 
Opernhäuser für die künftigen Generationen. 
Das Gebäude, das vor allem den großen Vorzug 
genießt, nicht wie die meisten anderen Theater 
hier eingebaut zu sein, sondern von allen Seiten 
frei steht, seine Front der schönsten und breitesten 
Straße in der Stadt zuwendend, ist von außen 
ein recht schlichter Bau von wohlfeilem Material. 
Back- und Preßsteine bilden die Mauern, und 
auf äußeren Dekor ist so wenig als möglich auf
gewendet worden. Desto reicher und prächtiger 
ist das Innere ausgefallen. Auch manch neue 
architektonische Idee ist hier zum Ausdruck ge
bracht worden, vor allem eine reinliche Scheidung 
zwischen Logen und Parkett. Die Logen haben 
eigene Zugänge )Jnd eine eigene Promenade, die 
den Besuchern des Parketts nicht zugänglich ist. 
Diese können in dem prächtigen Foyer lustwandeln 
und die "Gesellschaft" in ihrem reservierten 
Winkel bewundern, die jedoch jede Vermischung 
mit Krethi und Plethi vermeiden kann. Daß 
diese Einricl!tung in dem demokratischen Lande, 
gar keinen Arger verursacht hat, ist daraus er
klärlich, daß die amerikanische "Aristokratie" 
noch sehr jung ist und auf beweglichem Besitz 
beruht und daß jeder Amerikaner in seinem 
"Tornister" die Wünschelrute zum Millionär zu 
besitzen glaubt. Das "Philadelphia Opernhaus" 
weist 4100 Sitzplätze auf und das gerlumige 
Stehparterre hat ~~~W1 yffinflunderte mehr. 
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Dem sanft ansteigenden Parkett entsprechend werden. Dafür zeugt schon die glänzende Auf
wurden auch die Logen des ersten Ranges nahrne, die Hammersteins beste Novität, "Hoff
gegeneinander ansteigend aufgeführt, was einen manns Erzählungen" von Offenbach bier 
auffallend schönen Effekt hervorruft. Die Bühne gefunden hat. Dieses Werk wurde hier mit 
ist riesig, die innere Ausstattung luxuriös, und einer Inszenierung und in einer Besetzung ge
daß der störende Mittelkandelaber fortgefallen, geben, die ihresgleichen suchen dürften. Der 
ist sicher nachahmenswert. Die Akustik ist berühmte Baritonist Ren au d verkörperte die 
trotz der Größe des Hauses und der doppelten drei dunklen Gestalten der Oper in meister
parallelen Säulenreihen, die halbkreisförmig den hafter Weise, Dalmor~s, einer der besten 
Balkon stützen, vortrefflich. Stileinheit wird französischen Tenöre, war ein Hoffmann von 
allerdings vermißt. Von außen französische seltener Herzenswärme, und für die drei Ge· 
Renaissance, weist das Theater im Innern viel· liebten Hoffmanns wurden drei vorzügliche 
fach Rokokomotive auf. Der Bau hat weit über Sängerinnen ins Treffen gesandt, von denen die 
eine Million Dollars gekostet. Die deutsche Antonia der T ren ti n i ganz besonders hervor
Kunst wird allerdings in diesem Tempel vor- stach. Da Hammerstein in New York und 
läufig keine Stätte finden. Herr Hammerstein hier Opern unterhält, kann er sich den Luxus 
weiß, daß die großen Massen der Amerikaner eines riesigen Künstlerpersonals leisten und 
(und auf diese hat er es abgesehen) noch nicht in den meisten Opern die Künstler alternieren 
wagnerreif sind, und er füttert sie mit leichterer lassen. Dadurch wird das Interesse an den 
Ware, mit französischen und italienischen Opern, Aufführungen noch reger erhalten, als es über
vor allem mit zahlreichen Novitäten. So konnten dies schon ist. Seine Sänger sind bedeutender 
wir gleich in den ersten Wochen vier neue als seine Sängerinnen. Außer der Tetrazzini, 
Opern hören. Saint· Saens' "S a m s gnu n d dem neuen Koloraturstern, verfügt er eigentlich 
Dalila", die hier auf einer Bühne zuvor nur über zwei Künstlerinnen ersten Ranges: 
nicht gegeben worden war, hat hier trotz Mary Ga rd e n, die hier die Louise, die Thais 
ihres Schwankens zwischen dem Opern- und und den ,Jongleur" (ursprünglich eine Tenor
Oratorienstil großen Beifall gefunden, da sie rolle) gegeben hat und demnächst die Salome 
Einzelheiten von großer Schönheit aufweist. singen wird, und Gerville Re ach e, die als 
Allein Massenet's ,Jongleur de Notre-Dame" Dalila unvergleichlich, als Carmen annehmbar 
(eine Dramatisierung der bekannten Legende war. In zweiter Linie sind gar viele zu nennen, 
von dem "Tänzer Unserer Lieben Frau", die so die leichte Koloratursängerin Zeppi\li, die 
Wilhelm. Hertz in herrliche Verse gebracht Olympia Hoffmanns, die Sopranistinnen Agos ti
hat) und noch mehr seine "Thais" weisen einen nelli, Trentini, d'Espinasse, die Altistin 
solchen Mangel an Erfindung und dramatischer Do ri a, Mari sc h ka-A I d ric h und auch die in 
Kraft, ein solches Schwelgen in nichtssagenden Berlin wohlbekannte Maria Labia. Ihr wurde 
Fadaisen aur, daß man tatsächlich nicht weiß, die Ehre zuteil, das hiesige Opernhaus mit der 
wer mehr zu bedauern ist, Herr Hammc::rstein, Titelpartie in "Carmen" zu eröffnen. Sie litt 
der solche senile Erzeugnisse ernst genommen sowohl in dieser Partie als in der "Tosca" 
wissen will, oder unser Publikum, das sich nicht unter dem Schatten ihrer weit größeren Vor
entrüstet davon abwendet. Freilich ist hier nicht gingerinnen Calve und Fremstad, Ternina und 
außer acht zu lassen, daß die durchaus treffliche Eames. Erst mit der Santuzza vermochte sie 
Inszenierung, die musterhafte Besetzung, die sich durchzusetzen. Außer Dalmor~s besitzt 
elegante Ausstattung und die reizvollen Bühnen- das Hammersteinsehe Ensemble in Zenatello 
bilder selbst den schwächsten Opern werken einen Tenor ersten Ranges, der nur den einen 
einen gewissen Nimbus verleihen, und daß Mangel einer kleinen Statur besitzt, dessen 
unsere Massen, was musikalisches Urteil an- Organ aber mit dem Caruso's den Vergleich 
belangt, noch jenseits von Gut und Bö-e stehen. aushält, einen guten lyrischen Tenoristen in dem 
Überdies gibt es viele alte Opern, die von der Spanier Constantino und mehrere zweite 
Hammersteinschen Gesellschaft, die über eine Kräfte, von denen Ta cc a n i, ein junger Tenorist 
staunenswerte Anzahl guter und einiger ganz her· von seltener Schönheit der Stimme, eine große 
vorragender Gesangskräfte verfügt, in rühmens- i Zukunft vor sich zu haben scheint. Noch reicher 
werter Abrundung und durchaus stilgerecht ge- i ist die Gesellschaft an Baritonen und Bässen. 
geben werden. Bei Hammerstein klappt eben I unter denen der bereits erwähnte Renaud, der 
alles. Das Orchester ist gut, unter den Dirigenten Stimmriese Du fr an n e (der beste Escamillo, 
befindet sich ein ganz hervorragender, Cleofonte I den man hier seit Jahren gehört hat), Po I e se. 
Campanini, die Chöre sind jugendfrisch und Segurola und Sammarco als Kräfte ersten 
trefflich einstudiert, und selbst auf das Ballet Ranges angesehen werden müssen. - Natürlich 
ist große Sorgfalt verwendet. Nimmt man dazu hat unserem heimischen Opernhause gegenüber 
noch das Interesse des Neuen, da jedermann die Metropoliun-Operngesellschaft. die 
das neue Haus gesehen haben will, so kann heuer zwanzig Vorstellungen hier gibt, einen 
man sich nicht wundern, daß das Philadelphia- schweren Stand. Sie besitzt zwar unter ihren 
Opernhaus bisher einen Bombenerfolg aufzu- Künstlern viele große Individualitäten, allein 
weisen hatte. Die Vorstellungen sind sehr häufig ihre Vorstellungen stehen, was Stilechtheit, 
ausverkauft, immer wenn die Te t ra z z i n i auf- Pracht der Inszenierung und Ausslattung an
tritt, die hier die Lucia, die Rosine, die Gilda und belangt, hinter denen des anderen Hauses zu
die Violetta gesungen hat. Unser Publikum will rück. Sie weist übrigens viele Kräfte auf, deren 
noch immer weniger Kunst, als Kunststücke. Organ sich bereits auf dem Abstieg befindet. 
Ihm ist der Sänger wichtiger. als der Gesang, Sie mußte ihren Haupttrumpf, Caruso, gar 
der Gesang wichtigl"r als das Gesungene. Doch häufig ausspielen, um das Haus zu füllen. 
dürfte zweifellos mit der Zeit auch dies besser Bon ci ist nichts weniger als populär, und seine 
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Im übrigen steht die Oper zu sehr im Banne 
des "Walzertraum". Die Opern Lortzings, früher 
hier vortrefflich gegeben, werden ungebührlich 
vernachlässigt. Die schauderhaften Einlagen, die 
~.treng verbannt waren, sind wieder aufgenommen. 
Uber "Carmen", "Tiefland" ist nichts zu be
merken. "Samson und Dalila" und Verdi's 
"Maskenball", obwohl Novitäten, fanden keinen 
sonderlichen Anklang. Prof. Dr. W. Golther 
S CHWERIN i. Meckl.: Eine begeisterte Auf-

nahme hat man Puccini's "Madame 
Butterfly" bereitet, die mit guten Gesangs
kräften besetzt und prachtvoll inszeniert über 
die Bühne ging. Aus dem unverwelklich fri
schen Kleeblatt Donizettischer Lustspiele: "Don 
Pasquale", "Regimentstochter" und "Liebes
t ra n k" feierte das letzte Werk nach langer 
Zeit eine fröhliche Auferstehung. Neu ein
stu die rt erschienen noch "Martha", "Bajazzo", 
"Das süße Gift" und "Preciosa" im Spielplan; 
auch "Die lustige Witwe" kehrte wieder. Die 
Wiederholungen von "Freis~hütz" und "Mignon" 
dienten mit den Rollen "Annchen" und "Mig
non" als Prüfungsstücke für eine neue Soubrette. 

Fr. Sothmann 

Stimme hat heuer sehrgeliuen. Frau Sembrich 
Ist zwar noch immer die große Gesangskünstlerin, 
allein sie ist es schon etwas lange, und Geraldine 
Farrar ist leidend. So kam Emmy Desti nn 
eben recht. Sie hat hier als Aida sehr gefallen, 
und diese Vorstellung mit Caruso als Radames, 
Homer als Amneris und einem neuen stimm· 
kriftigen Baritonisten Am ato als Amonasrü 
war wohl das Beste, was wir bisher von der 
Gesellschaft gehört haben, zumal sich diese 
auch den Luxus einer neuen Ausstattung ge
gönnt hat. Noch bedeutender war der Eindruck, 
den die Destinn hier als Marta in d' Alberts 
"Tiefland" hervorgerufen hat, in der auch Herr 
Schmedes als Pedro und Herr Feinhals 
(nomen omen) als Sebastiano sehr gefielen. 
Weit mehr als die Oper, deren großer Erfolg 
drüben wohl bloß mit der großen Opernnot er
klärt werden kann. Das war übrigens die ein
zige deutsche Oper, die wir bisher hörten. Wie 
vorauszusehen war, hat sich die Doppelherrschafl 
Gaui·Casazza und Dippel bei der Metropolitan 
nicht bewihrt. Es ist jetzt schon so ziemlich 
sicher, daß der Italiener das Feld behaupten 
wird. Die Folge wird sein, daß die deutsche 
Oper ganz verbannt wird; gerade weil Herr 
Hammerstein sich auf die italienische und STRASSBURG: Bei den Frauen soll es ja ein 
französische Oper beschränkt, hätte die Metro- Vorzug sein, wenn man nicht viel von ihnen 
politan ihr Hauptgewicht auf die deutsche Oper zu sprechen weiß - ob beim Theater aber auch? 
legen sollen. Die Kurzsichtigkeit ihrer Leiter In Wahrheit hat der Referent mit dem besten 
wird sich zweifellos bitter rächen. Auf die Willen aus den verflossenen sechs Wochen recht 
Dauer ist selbst hier mit einem "lateinischen" wenig zu berichten. Auf das positive Konto ist zu 
Opernprogramm nicht auszukommen. Und wenn setzen eine wohlabgerundetc "Meistersinger"
Herr Hammerstein sich einmal entschlossen aufführung (Sachs und Evchen bei Herrn Man 0 ff 
haben wird, deutsche Opern so zu geben, wie und Frau M a h I end 0 r ff recht gut aufgehoben) 
er italienische und französische gibt, dann wird und eine des "Fidelio" mit Frau Pester
die Metropolitan ins Hintertreffen kommen. - Pro s k y in der Titelrolle, sodann zwei kleine 
Unser rühriges Deutsches Theater machte Novitäten: das zierliche Nippsächelchen "Vaga
sich den obigen Mangel zunutze, und hat bund und Prinzessin" von Poldini, das 
sich der deutschen romantischen Oper an- sich erfreulicherweise von den Brut.t1itäten des 
genommen. Wir hörten da mit einem Orchester "Verismo" freihält, und Leo BI e c h s köstlich
von lanzen zwölf Mann das "Nachtlager", ,.Zar humoristisches" Versiegelt", d~ssen Musik 
und Zimmermann" und selbst den "Freischütz". bei aller Pointierung doch die Uberladenheit 
Da haben wir erst die Weisheit des Spruches be- von "Das war ich" vermeidet, und was sie an 
griffen: "Behüte uns Gott vor unseren Freunden". thematischem Reichtum, an "Gefühl" vermissen 

Dr. Martin Darkow läßt, durch pikante Durcharbeitung als "Ver-

POSEN: Bemerkenswert: "Othello" (Novität standesmusik" ersetzt. Marschners komischer 
für Posen), "Entführung aus dem Serail", Einakter "D e rHo I z die b" ist ein hübscher 

.Aida", "Tiefland", "Prophet". In der Operette Beleg dafür, daß der mit Unrecht so ver
herrschen" Walzertraum" und "Dollarprinzessin". nachlässigte Romantiker auch den heiteren 
In Vorbereitung: "Salome". A. H u c h Stil zu meistern weiß - als besondere Be
pRAG: Das Theater steht im Zeichen der reicherung des Repertoires ist er aber kaum 

Engagementsgastspiele, da Lücken im En- zu betrachten. Die weiteren "Novitäten" be
semble ausgefüllt werden müssen. Aus dem standen in der kaum noch genießbaren" W eiß e n 
sonstigen Repertoire seien nur zwei Operetten Da me" und der musikalisch jedenfalls weit 
erwähnt: "Die süßen Grisetten" von Reinhardt höherstehenden "Regimentstochter", in der 
und "Vera Violetta" von Eysler, ·Farcen, die Sophie Hahling aus Mannheim sich als aus
es nicht verdienen, in einem seriösen Theater gezeichnete KOloraturdiva bewährte. - Kein 
aufgeführt zu werden und deren unglaubliche Wunder, wenn bei derart stagnierendem Reper
Unsinnigkeit . dies gilt namentlich von den I toire der Besuch der Oper zurückgeht, zumal 
"Grisetten" - es ganz überflüssig macht, an sie. da wir außerdem im Personal zwar viele "gute 
mehr Tinte zu verschwenden als notwendig ist,: Leute" aber nicht ebensoviele "gute Musikanten" 
sie eben nur zu erwähnen. ; haben, die als Magnete das Publikum anziehen. 

Dr. Ern s t R Y c h n 0 v s k}' Es fehlen ein paar "Prinzen aus Genieland", R OSTOCK: Das wichtigste Ereignis war eine die jenen "holden Rausch" beim Hörer hervor-
vollkommen strich lose "Meistersinger"-Auf- zaubern, der doch schließlich der Endzweck 

führung mit verstärktem Chor. Die älteren jeder Kunst ist. Alles ist recht "wohlanständig"; 
Werke Wagners, "Lohengrin" und" Tannhäuser", aber mit der Wohlanständigkeit lockt man -
kamen weniger gut heraus. Im" Tannhäuser" keinen Straßburger ins Theater! 
war Kurt So m m e r~ .~a;st~p.i.~1 sehr(uAerfreuli,c~l' ., OriginaPfroYn AI tm a n n 
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STUTTGART: Unsere Hofoper befindet sich i "Zar und Zimmermann" aufführbar wäre, 
in einem Übergangsstadium, das viel Geduld wenn bei Allen der erforderliche rege Eifer und 

und viel Vertrauen auf bestes Wissen und WoHen 'gute Wille vorhanden sein würde. Nach ein
der neuen, mit umfassenden Reformationsplänen gehenden Vorbereitl1ngen (zu denen jedoch nur 
eingetretenen neuen Oberleitung vom Publikum acht Bühnenproben, darunter fünf mit Orchester 
verlangt. Die Zweckmäßigkeit der Maßnahmen gehörten), fanden drei Aufführungen stan. von 
zur Auffrischung und Ergänzung des Ensembles denen die erste ausschließlich den Unteroffizieren 
will uns oft recht schleierhaft erscheinen, wenn und Mannschaften der Garnison, sowie den 
wir fast in jeder Oper Gäste kommen und gehen Schülerinnen und Schülern der hiesigen Schulen 
sehen, die gar keine, oder nur wenig Aussicht gegen ein niedriges Eintrittsgeld zugänglich war. 
auf ErfüHung der nach und nach brennend Als Leiter der ersten beiden Aufführungen (die 
gewordenen berechtigten Wünsche der Opern- letzte dirigierte O. K. Wille) muß ich mich 
freunde bieten. Das Verschwinden leistungs- auf die Mitteilung von Tatsachen beschränken. 
fähiger Kräfte und das Angebot schwächerer Die fünf großen RoHen der Oper lagen in den 
Kräfte in Probegastspielen - das alles hebt Händen von Hedwig Will e _'. (Marie), sowie 
nicht das Venrauen, daß wir bald ein Ensemble der Herren Peters (Zar), Hammer (Peter 
zusammen haben werden, das den berechtigten. Iwanow), Ph i I i p P (Bürgermeister) und Me i n ke 
Anforderungen. an eine Hofbühne entspricht.: (Chateauneuf); die kleineren Partieen (Wit\\'e 
Der Spielplan zeigt bedenkliche Lücken und viel Browne, General Lefort und Lord Lyndham) 
Flickwerk. Einmal erst hörten wir in dieser hatten FrauNitschke,sowie die Herren Berger 
Saison Mozart ("Zauberflöte") - auch mit Gästen und Sc h u I z e inne; Regie führte Herr W _ Gei m. 
-, und ein Überblick über das jetzt vorhandene Sämtliche Kostüme und Dekorationen waren 
Personal zeigt, daß damit auch die Aufführungs· nach Zeichnungen hiesiger Kunstfreunde in 
möglichkeiten für Mozart zunächst erschöpft sind. Tsingtau angefertigt. Die erste Aufführung 
Einen gewissen Ruhepunkt in dieser Zeit des oft wurde von über 600, die zweite von etwa 500, 
recht unerfreulichen Experimentierens stellte die dritte von etwa 300 Personen besl:!cbt, 
das dreimalige Gastspiel von Sigrid Ar no I d - die durchweg sehr beifallslustig waren. Ahn
son dar ("Carmen", • Traviata" und die deutsche liehe Vorstellungen wären in Zwischenräumen 
"Regimentstochter"), das von großem Erfolg beim von drei bis vier Monaten möglich, wenn den 
Publikum und einer königlichen Ehrung, der Ver- sehr erheblichen Ausgaben gleich hohe Ein
leihung der goldenen Medaille für Kunstu.Wissen- nahmen gegenüberständen. ("Zar .. und Zimmer· 
schaft, begleitet war. - Das Gastspiel scheint chro- mann" hat 4000 Mk. gekostet und nur 2300 Mk. 
nisch zu werden. Wie sehr dadurch die Klarheit eing~bracht.) Trotzdem wird für Mai "Joseph 
des Betriebes leidet, und die Abschwächung der in Agypten" von Mehul vorbereitet, und der 
Leistungsfähigkeit des ständigen, allerdings auch Vorstand hofft, durch Erhöhung der Eintrins
nichtvollständigen Opernensembles herbeigeführt preise und tunlichste Einschr!nkung der Aus
wird, haben wir in vielen Opernaufführungen gaben auf die Kosten zu kommen. 
zu beobachten beste Gelegenheit. Viele ganz Dr. Georg Crusen 
aussichtslose Probegastspiele und Verlegenheits- WARSCHAU : Puccini's "Madame Butterfly" 
aushilfen von benachbarten Bühnen machen uns gefiel dem hiesigen Publikum sehr, aber 
die Lücken im Ensemble immer fühlbarer. Nur weniger in ihrem wenig tiefen Impressionismus 
ein Gastspiel, das aber nur Gegenwartswert den ernst gesinnten Künstlern und Kritikern. 
besaß und keine Aussicht für die lebhaft er- Besonders die Vorstellungen mit Frau Be 11 i n
wünschte Sicherung zukünftiger Opern- ci 0 ni in der Titelrolle machten immer volles 
besetzungen eröffnete, hat wieder neue An- Haus. Die ausgezeichnete Künstlerin bleibt doch 
regung für das unter fortgesetztem Experimen- unvergleichlich trotz der sehr angegriffenen 
tieren erlahmende Interesse des Opernpublikums Stimme; die Aufführung des Werkes unter der 
gebracht: Wilhelm Herold vom Hoftheater in Leitung des Herrn Rukawina war im ganzen 
Kopenhagen hat mit seinem Turiddu, Bajazzo befriedigend; die Männerrollen sangen die 
und Lohengrin (deutsch), mit seiner warmen, Herren Drzewiecki (Linkerton), Grybe
ausdrucksreichen Stimme und seiner eigen- revski, Malawski, die Dienerin Suzuki sangen 
artigen, aus starker innerer GestaItungskraft Frau V e ro I J i und Fr!. C y ga 11 s k a. Sehr inter
heraus schaffenden Darstellung den Glauben an essant stellte sich auch als Darstellerin der 
echte, musikdramatische Kunst wieder neu Rolle der Madame Butterfly eine junge italienische 
belebt. Es gibt also unter den Opernsängern Sängerin: Carmen Me \i s vor; sie hat eine 
noch solche starke künstlerische Persönlich- hübsche Stimme und gab eine echte Japanerin 
keiten. Sollten sie uns für die Dauer, da, wo als Bühnengestalt. - Sonst bleibt das Repertoire 
wir sie jetzt unbedingt brauchen, wenn unsere ziemlich unverändert: "Tosca", "Eugen Onegin", 
Oper nicht immer mehr zur Mittelmäßigkeit "Violetta"', "Faust" wechseln miteinander. In Vor-
herabsinken soll, unerreichbar sein? bereitung ist Massenet's .. Thais" mit Battistini 

Oscar Sch röter und Carmen Melis. H. v. Opienske 
TSINGTAU (KIAUTSCHOU): Der erfreuliche WEIMAR: Große Ereignisse twerfen ihre 

Erfolg, den Olfenbachs .. Verlobung bei der Schatten voraus. Nämlich die Ende Februar. 
Laterne" im April erzielt hatte, ermutigte den allerdings etwas sehr verspätet, kommende Auf
Verein für Kunst und Wissenschaft zu dem führung von Strauß' "Salome" resp. die überaus 
Wagnis einer Opernaufführung. Die Musterung gewissenhaft geleiteten Vorproben dazu, unter 
der - im Vergleich zu der geringen europä- denen das übrige Repertoire naturgemäß etwas 
ischen Bevölkerung verhältnismäßig zahlreichen zu leiden hat. Die dadurch bedingten Wieder
- Kräfte und der weniger großen pekuniären holungen bereits gegebener Opern nehmen wir 
und sonstigen Mittel~ ergab, daß Lortzings jedoclL gern in Kauf, sehen wir doch darin 
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das Streben des neuen Leiters, Versäumtes K 0 N ZER T 
nachzuholen und manches zu verbessern. So 
machte uns eine Reihe von auf Engagement A ACHEN: Die Aachener Musikfreunde haben 
abzielenden Gastspielen öfter gehörte Werke es in diesem Konzertwinter besonders gut. 
immer wieder von neuem interessant. Angenehme Ein Chor von musikfestlieber Stärke (350 Singer) 
Abwechselung in den Spielplan brachte eine in singt ihnen die berrlichsten a cappella-Sachen 
allen Teilen wohlgelungene Erstaufführung von vor und zwar in vollendetem Vortrag, wie man 
d' Albert's "F lau t 0 - Solo". Das heitere, graziöse es bei Prof. Sc h wie k er At h seit jahren ge
Werkchen wurde von dem sehr animierten wohnt ist. Freilich sind es die Abonnements· 
Publikum auf das wärmste aufgenommen. Eine konzerte nicht in erster Linie, die eine solche 
ganz besondere Freude wurde der Mozart- Begeisterung entfacht haben; eine große Kunst
Gemeinde mit einer vorzüglichen Aufführung reise ist geplant, wie sie in Deutschland ein 
von "Figaros Hochzeit" mit kleinem, hoch- gemischter Cbor noch nicht unternommen hat. 
gelegtem Orchester unter Raa b e s künstlerischer Die Hauptstadt Berlin soll im März dieses 
Leitung gemacht. Gm ü r als Figaro bot eine J ahras selbst beurteilen, auf welcher Höhe 
ausgezeichnete, geradezu vorbildliche Leistung. rheinische Sangeskunst steht. Da als Solist des 
Diese Aufführung hat gezeigt, daß wir Mozart ersten Abends der Geiger Carl Flesch ge-
sehr gut geben können, also: mehr Mozart! wonnen war und ein größeres Orcbesterwerk 

Carl Rorich (Beethovens Siebente) zur Ausführung gelangen 
WIEN: Eine Neuinszenierung von Au b e r' s sollte, blieb nur nocb Raum für kleinere acappellll-

"Schwarzem Domino" in der Hofoper. Leistungen, die dafür aber zum ersten Male er
Durchaus mißglückt. Vor allem in der Be- klangen. Ich erwähne Brabms' sechsstimmige 
setzung der Hauptpartieen: Sc h rö d te r ist über Nachtwache I und 11 (mit prachtvollen Bässen), 
die jahre seiner einst so liebenswürdigen Lust- alte Madrigale von Marenzio (Liebeswonne), 
spielliebbaber hinaus; seine jugendlicbkeit ist Vecchi (Zug der juden), Eccard (Hans und Grete) 
mübselig, sein Gesang forciert und immer pein- und Donati (neapolitaniscbes Tanzlied). Flesch 
lieb angestrengt. Die Kur z als Angela - die spielte das Konzert von Brabms mit großartiger 
durch die blitzende Komödienlaune der Gutheil- Technik und klarer Phrasierung. Im Mittel
Seboder zu ganz anderer, lebendiger Gestal- punkte des zweiten Konzertes stand Bacbs Mo
tung gekommen wäre - wirkt farblos und tette "Jesu, meine Freude". Schwickeratb hat 
uninteressant, so anteillos blasiert ist ibre ver- sie gleichsam neu bearbeitet und mit großer 
drossene Darstellung, so blaß und unbelebt ist Sorgfalt nuanciert, so daß der Vortrag des 
diesmal auch ihr bloß in zwei Koloraturtakten schweren, ganz in moll gehaltenen Werkes gut 
in vollem Glanz aufstrahlender Gesang. Dazu gelang. Spricht es auch nicht so leicht an wie 
eine Regie von kläglichstem Provinzialismus: andere Motetten des Thomaskantors, für Musik
man muß die Manieren dieser vornehmen Kava- verständige ist der Genuß desto größer. Knorrs 
Iiere in dem Gesellschaftsauftritt des zweiten "Marienlegende" ist ein schwächliches Werk. 
Akts gesehen haben, um das Operettenniveau Die Schreibweise des Komponisten, an den 
der Szenen kunst, die man Herrn von Wy meta I "Meistersingern" gebildet, ist nicht ohne Selb
jetzt verdankt, nach Gebühr einschätzen zu ständigkeit; aber das Ganze könnte fast wie 
können. Endlich: eine Orchesterleistung unter eine Skizze zu einem größeren Oratorium an
Weingartners Führung, von behutsamster muten. Der Text ist nicht einheitlich, Gelegen
Präzision wie immer, korrekt, deutlich und heiten zu orchestraler Ausmalung der Situation 
rhythmisch, aber von betrübender Glanzlosigkeit, werden vermieden, der Solisten part ist geradezu 
unfroh, trocken, ohne jene sublime Vergeistigung kümmerlich bebandelt. Nur die Altistin (Grete 
und die schöpferische Heiterkeit, die zwischen Rau t e n b erg aus Essen) konnte sich durch
den Notenzeilen zu lesen und dem verstaubten setzen. Recht schön und schwungvoll gelang 
Spiel schillernde Akzente und frohe Masken- Schwickerath der Vortrag von Strauß' "Tod 
stimmung abzugewinnen weiß -, die einzige und Verklärung", so recht der ernsten Stimmung 
Möglichkeit, es lebendig scheinen zu lassen. des Tages (18. Nov.) angepaßt. Mendelssohns 
Statt ihm aber solch neue Maske zu geben, ist Andenken wurde im dritten Konzert durch eine 
in dieser Aufführung dem "Scbwarzen Domino" . ganz ausgezeichnete Aufführung seines "Elias" 
nur die alte abgerissen worden, und er zeigt sein begangen. Ein Solistenquartett von seltenem 
wahres Gesicht von heute: ein runzliges Greisen- Zusammenklang bot die Perlen Mendelssohnscher 
antlitz mit lieben Augen, aber mit geschminkten Lyrik in bester Form: Anna Kaempfert mit 
Lippen und gefärbtem Haar. . Schwung und Initiative, Agnes Leydhecker Im 

R icha rd Sp ech t echten Alttimbre, Bussard aus Karlsruhe stimm-
WIESBADEN: EinevorübergehendeAbwechse- lieh bemerkenswert, Walter Soomer, einstimm-

lung in dem völlig stagnierenden Repertoire gewaltiger Prophet mit markigem Baß. - Nächst 
unserer Hofoper war das Gastspiel von Aino diesen drei Festtagen erwähne ich zwei Abende 
Ackt~. Als Elisabeth im "Tannhäuser" ver- der Waldthausenstiftung für Kammer
mochte sie noch keine rechte Fühlung mit den musik. Am ersten bot Elena Gerhardt Lieder 
deutschen Hörern zu gewinnen; dagegen ent- von Brahms und Wolf in ausgezeichneter Weise. 
wickelte sie als "Salome" eine allerseits sieg- Gediegenes boten Schwickerath und Konzert
reiche fein-nervige Kunst von freilich bis zur meister Bram-Eldering aus Köln, der für 
Herbbeit rücksichtsloser Realistik: hier durch- unseren ins Dollarland abberufenen Primgeiger 
drangen sich all ihre virtuosen, musikalischen aushalf. Ihre Sonate op. 100 von Brahms war 
und plastischen Mittel (sie tanzte den Schleier- hervorragend im Zusammenspiel. Scbuberts 
tanz selbst) zu harmonischer Einheit: hier konnte KlaviertriO (op. 1(0) mit Solocellist M ot h binter-
man Musik !;ehen.!,,; ;.,. (o.rlO DO~~l' ... ,ließ angenehme ~t\5Vn~/HrJM den zweiten 
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Kammermusik·Abend hatte das Münchener bracht wurde, und zum Schluß die ergötzliche 
St re ich quarte tt ein Quartett (e·moll) von "Nußknacker"-Suite. Die Werke, alle drei hin
Ve rd i, dessen Mittelsätze recht freundlich g~- länglich bekannt, wurden von dem Dirigenten 
arbeitet sind, und Beethovens Harfenquartett mit feurigem Schwunge, mit feinem Klangsinn 
ausgesucht. Mit letzterem Werk fanden sie ausgearbeitet vorgeführt; Panzner versteht es, 
lebhafte Zustimmung. Ihr Zusammenspiel ist die Kräfte des Orchesters anzuspannen. -
äußerst subtil und nicht ohne Größe der Auf- Zwei neue Dirigenten haben sich an der Spitze 
fassung. Dafür bleibt Beethoven immer das der Philharmoniker als sichere, geistig lebendige 
beste Kennzeichen. Nötig dagegen war es durch- Führer des Taktstockes gezeigt. Der eine, Ernst 
aus nicht, daß Haydn (C-dur Quartett) grob- Wen dei aus Königsoerg, brachte Mendelssohns 
sentimental angefaßt wurde; das ist wohl der Hebriden-Ouvertüre, die c-moll Symphonie von 
schlechteste Dienst, den man diesem Meister Brahms, "Tod und Verklirung" von Richard 
erweisen kann. - Der Ins tru m en tal ve rei n Strauß und Wagners ~Meistersinger"-Vorspiel 
hat in diesem Jahre mit der Auswahl seiner zur Aufführung, ein tüchtiger Orchesterleiter, 
Solisten besonderes Glück. Zuerst ist ein der namentlich mit der Brahmsschen Sym
Klavierabend von Raoul Pu g n 0 zu erwähnen, phonie die Fähigkeit zeigte, das motivische 
der mit unerhörter Bravour und höchster Fein- Stimmengewebe klar zu legen; auch die Strauß
heit des Anschlages spielte. Edith von V oigt- sehe Tondichtung kam zu ihrer vollen Wirkung. 
I ä nd e r hatte sich Bruchs Violinkonzert op. 26 Der andre, Friedrich We ig man n, trat mit einem 
ausgesucht, um ihre Befähigung und sichere etwas seltsamen Programm auf, das mit Liszts 
Schulung zu dokumentieren; Fr!. G ra e v e (Berlin) "Prometheus" beginnend, Hugo Wolfs "Penthe
sang mit bemerkenswerter Technik und viel ver- siIea", ein Andante aus Mozarts neunter Serenade, 
sprechendem Stimmfundus Brahms und Wolf. Webers "Aufforderung zum Tanz" in der Or
- Noch ein Wörtchen über Bien s' Vo I ks· chesterbearbeitung von Weingartnerund Lortzings 
symphoniekonzerte, die sich dank der guten "Undine"-Ouvertüre enthielt. Außerdem sang 
Aufführungen unter Schwickerath ganz vor- der Tenorist Ellison van Hoose eine Arie aus 
trefflichen Zuspruchs erfreuen. Dr. Ne i tz e I Massenets "Herodiade" und Lieder von Liszt 
besprach an einem sehr anregenden Abend die und Brahms, deren Klavierbegleitung der Diri· 
einzelnen Instrumente des Orchesters; geeignete gent für Orchester nicht ungeschickt umge
Stücke einzelner Stimmen sowie des ganzen arbeitet hatte. Der Sänger hat ein glänzendes. 
Orchesters illustrierten seine Worte, die mit gut geschultes Organ und trägt mit Geschmack 
Humor den trockenen Stolf beWältigten. vor. Herr Weigmann dirigiert mit sicherem 

Joseph Liese Bewußtsein, kannte die Partituren genau und 
BERLIN: In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtllis- weiß dem Orchester seine Intentionen auch 

kirche hat Oskar Fried an der Spitze des deutlich zu suggerieren; etwas eckig seben die 
Sternsehen Gesangvereins als Mendels- Bewegungen aus, aber man versteht, was er 
sohn-Feier den "P au I u s" aufgeführt mit will. Von dem Werte der Hugo WoIfschen 
Alexander He i n e man n in der Titelpartie. Orchesterdichtung hat mich diese Aufführung 
Ungleich frischer, in den Sologesängen wie in ebensowenig überzeugt wie die früheren; es ist 
den Chorsätzen, klang nach meinem Empfinden ein unerquickliches Stück, dessen Inhalt mit 
dieses um einige Jahre früher geschalfene Werk dem Kleistschen Werk sich nicht recht decken 
als der "Elias". Der Dirigent wußte die Musik I will .. - Im Opernhause dirigierte Richard 
geistig zu beleben, namentlich fiel mir auf, wie I Strauß an der Spitze der Königlichen Ka· 
geschickt er die Orchesterzwischenspiele mit pell e Beethovens Pastoral-Symphonie ziemlich 
dem Choralsatz eng zu verbinden wußte. Ganz lieblos, Schumanns Manfred-Ouvertüre etwas 
ausgezeichnet in der Färbung gerieten den wärmer, wenn auch das herrliche Werk nicht 
Frauenstimmen die Akkorde "Saul, Saul, was gerade voll seinem Inhalte nach ausschöpfend, 
verfolgst du mich"; mit schönster Weichheit desto hinreißender aber darnach seine Domestika. 
wurde der Chor "Siehe, wir preisen selig" ge- - Die Wagner-Vereine Berlin und Berlin
sungen. - Das achte Ni k i s eh- K 0 n zer t be- Potsdam hatten für ihr Konzert am 15. Februar 
gann mit einer Haydnschen Symphonie in C-dur Kapellmeister Beidler verschrieben, der Liszts 
(I'ours), die etwas lahm ging; erst im Finale Faust-Symphonit! und den größten Teil des zwei
wurde die AufFührung lebendiger. Die "Glocken- ten Aktes aus dem "Parsifal- dirigierte. Das Phil
lieder" von Max Schillings mußten ausfallen, harmonische Orchester war bedeutend verstirkt; 
da der Sänger Ludwig Heß erkrankt war, dafür unter den Blumenmidchen befanden sich schöne 
spielte Anton Witek das Mendelssohnsche Stimmen wie die von Frau Knüpfer-Egli, von 
Violinkonzert, das er mit edler Tongebung, Emilie Fe uge u. a. Die Chorstimmen waren mit 
tadelloser technischer Sicherheit und viel Tem- Mitgliedern des Kitte I s ehe n Ve re ins besetzt. 
perament vortrug. Die Ouvertüre zu einem Josephine Reinl sang die Kundry, den Parsiral 
Goldonischen Lustspiel von Sinigaglia ist ein Herr Bergmann von der Mannbeimer Oper, 
flottes, hellgefärbtes Musikstück, nicht gerade das Tenorsolo in dem Lisztschen Schlußcbor 
sehr bedeutend in dem Inhalt, aber amüsant Georg Walter. Daß Herr Beidler einen be
einmal zu hören. "Ein Heldenleben" von Richard deutenden Eindruck mit seinem Dirigieren ge
Strauß, von Nikisch und dem Orchester zu macht hätte, kann man nicht behaupten; er 
großartiger Klangwirkung gebracht, bildete den schlug den Takt, steckte aber mit dem Kopf tief 
Schluß des Programms. - Das vierte Pan z n e r - in der Partitur, die er durchaus nicht beherrschte. 
K 0 n z e rt enthielt ausschließlich Tschaikowsky- Wie herrlich haben wir gerade die Faust-Sym
sehe Musik: die e-moll Symphonie, das b-moll phonie unter Nikisch, Weingartner, und im 
Konzert, dessen Klavierpartie von Ella J onas letzten Winter unter Panzner gehört! Mit diesen 
mit Kraft und virtuoser Verve zur Geltung ge- Aufführl!ngen konnte sich die unter Beidler in ' .. ; ; .. , (~))' ,1 .. ·, Onglnal frorn 
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keiner Weise messen. Und der "Parsifal- gar! ligaten Violine, die sich durch eine wahre Domen
Man war froh, als die Sache zu Ende war. Die hecke aller möglichen ineinander und neben
Wagner-Vereinskonzerte werden von einem Pub- einander laufenden kontrapunktischen Ver
Iikum aus den besten Gesellschaftskreisen be- schllngungen durchzuringen hat. Die einzelnen 
sucht, Proben wie Aufführungsabende sind stets Themen, namentlich des ersten Satzes, sind 
ausverkauft, man hatte sich aber von einem ganz herrliche Geisteseingebungen, aber ihre 
dem Hause Wagners so nahestehenden Diri- Verarbeitung ist die denkbar komplizierteste und 
genten mehr versprochen als diesmal tatsächlich dem Klangsinn feindlich; für den gewöhnlichen 
geleistet wurde. E. E. Ta u b e rt Sterblichen ist es kaum möglich zu folgen, zu-

Die letzt von Eduard Le v y verständnisvoll mal auch die Instrumentation viel zu dick 
geleitete Musikalische Gesellschaft führte gehalten und die Harmonik zu unruhig ist. 
mit Zuziehung des Blüthner-Orchesters Haydns Es gehört ein ganzer Künstler wie Marteau 
"Schöpfung" ansprechend auf; hervorragend dazu, um die nicht an der Oberfläche liegenden 
gut vertrat Jeannette Grumbacher·de jong Schätze de!' Adagio und auch des zuerst sich 
die Sopransoli, während Fritz S te i n eck und I gar nicht so kompliziert gebenden, den anderen 
Eugen B ri e ge r offenbar indisponiert waren. I Sätzen durch straffe Rhythmik überlegenen Finale 
Die Instrumentaleinleitungen hätten noch I zu heben. Marteau hat jedenfalls durch den 
größerer Ausfeilung bedurft. Mit einer Vortrag dieses Werkes, das als spezifisches 
Me nd eis so h n fe i e r verband das Bö h m i s ehe Violinkonzert verfehlt ist, alle seine bisherigen 
Quartett unter Mitwirkung des Ehepaars großen Erfolge überboten; sehr zu rühmen sind 
Sch nab el eine antizipierte Feier des 100. Todes- auch das Philharmonische Orchester und Her
tages Ha y d n s; es war ein höchst genußreicher mann Ab end rot haus Lübeck, der den auf 
Abend. - Eine tüchtige Kammermusikspielerin einer russischen Konzertreise befindlichen 
ist die Pianistin Erna K lei n; sie brachte u. a. ständigen Dirigenten vertrat. Daß auch der 
Gernsheims gehaltvolles H-dur Trio, dessen anwesende Komponist sich zeigen durfte, kann 
langsamer Satz freilich sehr brahmsisch ist, zur, nur als eine Höflichkeit angesehen werden; 
Aufführung, trefflich unterstützt von dem Violon-I nicht bloß im Grunde ihres Herzens, auch offen
cellisten jacques va n Li er, während die Geigerin I kundig lehnten selbst eingeschworene Regerianer 
Marianne Sch arwen ka-Stresow ziemlich ver-I dieses Konzert ab. - Mit größtem Erfolg kon
sagte. - Einen herrlichen, ungetrübten Genuß zertierte gleichfalls mit dem Philharmonischen 
bot das dritte Konzert der Kammermusik- Orchester Carl FIeseh, der in bezug auf Ruhm 
vereinigung der Königlichen Kapelle, und Leistungsfähigkeit mit Marteau auf gleicher 
der Robert K ahn seinen pianistiscben Beistand Linie steht. Als dritter Auserwählter erschien 
leiht. Zwei sehr anmutige Jugendwerke Beet- der junge Efrem Zimbalist, der August 
hovens, das Trio mit Klarinette op. 11 und die Sc ha r re r für die vortreffliche Leitung des 
Hornsonate, in ausgezeichneter Wiedergabe Blüthner-Orchesters zu Dank verpfiichtet ist; 
geboten, leiteten aufs glücklichste den Abend es war ein großer Genuß, von ihm Bachs "Cia
ein. Sehr viel Anklang fand das erstmalig hier I conna" und Bruchs "Schottische Phantasie" zu 
aufgeführte Divertissement für Flöte (Emil hören. - Die tüchtige Geigerin [rene von 
P r i I I) und fünf Streichinstrumente op. 53 von B ren n erb erg, der ein minnlicher Bogenstrlcb 
Ger n s h ei m. In vier knappen Sitzen, von nachzurühmen ist, brachte sich in einem eigenen 
denen der erste der gehaltvollste ist, enthllt es Konzert in Erinnerung; die mitwirkende So
sehr hübsche, vortrefflich verarbeitete und mit pranistin Marie Foshag-Schröder besitzt eine 
allerlei Klangreizen ausgestattete Einfälle; für nur kleine, aber sehr sympathische und wohl
den Flötisten bringt besonders der letzte Satz gebildete Stimme,sowie ein angenehmesVortrags
dankbare virtuose Aufgaben. Zum Schluß wurde talent. - Der junge Geiger Cesare Barrison 
Paul J u 0 n' s Oktett für Klavier, Streich- und hat Fortschritte gemacht und spielte besonders 
Blasinstrumente geboten, wobei der Komponist die wegen ihrer Doppelgriffe gefürchtete Aria 
am Klavier saß. Mein günstiges Urteil übl:r von Locatelli sehr schön. - Der ausgezeichnete 
dieses Oktett in Band 14, Seite 286 brauche ich Kontrabassist Sergei Kussewitzky enthusias
nicht zu indem. - Unter Mitwirkung der mierte wieder durch die kolossale Technik und 
Singerin Eva L e ß man n konzertierte Henri Eleganz, mit der er sein ungefüges Instrument 
M art e au mit dem Philharmonischen Orchester handhabte; im Verein mit dem nicht minder 
und brachte dabei außer dem Brahmsschen hervorragenden Viola d'amour-Spieler Henri 
Konzert das ihm Rewidmete Konzert op. 102 Ca s ade s u s spielte er auch die prlchtige 
von Max Re ger (Verlag: C. F. Peters, Leipzig) Sonate von Borghy. Als Klavierbegleiter fungierte 
hier erstmalig zur Aufführung, nachdem er es Fritz Li n dem a n n, der auch einige Solo
bereits in Leipzig und Hamburg gespielt hatte. stücke erfolgreich vortrug. 
Es stellt nicht bloß an den Solisten, sondern W i I hel mAI t man n 
auch an das Orchester und den Dirigenten die Das zweite Konzert des holländischen Bauern-
denkbar größten Anforderungen und bedeutet Chors .. j ac 0 b_ K was t" bot in gesanglicher 
auch für den Hörer eine sehr schwierige Auf- Hinsicht keine Uberraschungen und verlief gerade 
gabe, zumal es ohne die Pausen zwischen den wie das erste. Hübscher wären die Darbietungen 
drei Sitzen eine Stunde fünf Minuten dauert. gewesen, wenn die allzu häufigen unkultivierten 
Es ist ein alter Fehler des Komponisten, daß Sopransoli in Wegfall gekommen wären. Für 
er kein Ende finden kann. Sein Violinkonzert manches Mangelhafte entschidigten jedoch 
ist weit mehr noch als das Brahmssche, das desto mehr die Klaviervortrlge des Ehepaars 
besonders für den ersten Satz augenscheinlich james Kwast und Frieda Kwast-Hodapp. 
als Vorbild gedient hat, eigentlich eine Symphonie Die Ausführung der D-dur Sonate für zwei 
mit einer keineswegs dankbar behandelten ob-, Klaviere von M}2.z_rt. war im fein abgetönten 
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Zusammenspiel musterhaft, und in zwei Konzert
etüden ihres Gatten bewährte sich Frau Kwast 
als eine der glänzendsten Virtuosinnen. - Am 
folgenden Abend de~ Pianisten Gregor Be k I e
mischeff zu hören, war allerdings kein Genuß. 
Er ist ein guter Techniker, aber musikalisch 
waren seine Leistungen höchst unbefriedigend. 
Die "Variations serieuses" von Mendelssohn 
wurden total verdorben. Schon das Thema war 
zu willkürlich im Takt .und Rhythmus. Alles 
wurde zerrissen und im doppelt schnellen Tempo 
gespielt. Ein wenig besser erging es einigen 
anderen Werken. - Auf ganz anderer Stufe 
steht Paula Hager. Eindrucksvoll und klar 
gestaltete sie Beethovens Sonate op. 110, wenn 
auch mitunter vielleicht zu sentimenta!. Chopins 
b-moll Sonate behandelte sie sehr temperament
voll, ausdrucksvoll und farbenreich. Von der 
mit ihr konzertierenden Sopranistin Anna H ü tt e r 
läßt sich nicht viel des Guten berichten. Allen
falls ist ihre deutliche Aussprache zu loben. 
Die an sich brauchbare Stimme ist verbildet, 
sie klingt kehlig, Vortrag ist nicht wahrnehmbar, 
die Atemtechnik liegt im argen. Unglücksfälle 
wurden oft nur durch die Schlagfertigkeit des 
Begleiters Dr. Rum s chi Y s k y vermieden. -
Noch geringer waren die Leistungen von Elisabeth 
von B 0 d e, deren tiefer und wohlklingender 
Alt sie verleitet haben mag, sich auch musikalisch 
zu versuchen. Das einzig Erfreuliche in ihrem 
Konzert war die Mitwirkung des Violinisten 
Henry Se i ffe rt, der einen guten Strich und 
vollen Ton zeigte. Die "Parsifal"-Tempi (Para
phrase von Wilhelmj) scheinen ihm aber fremd 
zu sein. - Auch Catarina Büsing-Gosch 
sollte ihren Gesang lieber für den Hausgebrauch 
reservieren. Im Konzertsaal muß jedes Tremolo 
unbarmherzig abgelehnt werden, wäre es mit 
noch so vielen Vorzügen verbunden. Von 
letzteren war aber auch nichts zu entdecken. 
Das Alt-Organ ist verschleiert, das Spinnen des 
Tones fehlt gänzlich. Ihre Partnerin, die 
Pianistin Helene Obronska, hat, seit ich sie 
zuletzt hörte, entschieden Fortschritte gemacht, 
sie erreicht jedoch nur achtbaren Durchschnitt. 
Anzuerkennen ist ihr Programm, das u. a. 
Thema und Variationen von Tschaikowsky und 
drei reizende Tanzstücke aus der zweiten Suite 
op. 70 von E. E. Taubert (auf Goethesche Worte) 
enthielt. Auch mehrere Lieder desselben 
Komponisten fanden viel Beifall, vor allem 
gleichfalls zwei Vertonungen Goethescher Texte 
("Dem aufgehenden Vollmonde" und "Geweihter 
Platz"). - Das Konzert des "Prof. Anna 
Schultzen-Asten-Chors" ließ gute Schulung 
und Disziplin des teilweise, d. h. bis auf die 
wenigen Männerstimmen, klangvollen Materials 
erkennen. Die Leiterin Margarete Her r man n 
ist mehr Lehrerin als Dirigentin, für welch 
letzteren Beruf ihr die Fähigkeiten abzugehen 
scheinen. Unterstützt wurde der Chor durch 
jeannette Grumbacher- de jong und das 
Streichquartett unter Führung von Gabriele 
Wie t r 0 w e t z. Ziemlich trocken und nicht ge
nügend ausgeglichen in den einzelnen Stimmen 
wurde Beethovens op. 94 gespielt. - Clara 
von Horsten-Strauß könnte zu guten Erfolgen 
gelangen, wenn auch sie sich das leidige Tremolo 
abgewöhnte. Ihr Sopran ist gut geschult be
züglich des Legatos. Der Vortrag verrät mehr 

Routine als wirkliches Empfinden.' Die Aus
sprache müßte deutlicher sein, die Behandlung 
der Vokale und Konsonanten bedarf eifrigen 
Studiums. Das Programm enthielt manche selten 
gesungenen Lieder von Dvorak, Rachmaninolf 
und Tschaikowsky. Sechs Lieder von Edmund 
von Strauß sind äußerst geschickt gearbeitet 
und zeigen eingehende Kenntnis des Wirk
samen. - Einen guten Eindruck hinterließ 
das Klavierspiel von Dallmeyer - RusseI!. 
Intelligenz ist sicher vorhanden, Poesie nocb 
nicht zum Durchbruch gelangt. Wenn er einst 
selbständiger, weniger vom Lehrer abhängig sein 
wird, als es jetzt noch der Fall zu sein scheint, 
dürfte er mehr die Aufmerksamkeit auf sich 
lenken. Arthur Laser 

josef Stransky 2.eigte sich in seinem 
zweiten symphonischen Abend, den er mit 
dem Blüthnerorchester gab, als sattelfester, 
routinierter Dirigent. Er gab freilich alles 
(Beethovens Fünfte, das Meistersinger-Vorspiel 
und "Blanik" von Smetana) ziemlich grob in 
den Konturen und in der Farbe. johannes 
Messchaert holte sich bei dieser Gelegenheit 
einen Riesenapplaus mit der vorbildlich gesun
genen Ackersmann-Arie aus der "Schöpfung." 
Weniger Glück hatte er in seinem bald darauf 
folgenden (dritten) Liederabend, wo er (nach 
meinem Gewährsmanne) nicht glücklich dispo
niert war und vor allem Kunst und Gunst an 
dessen nicht ganz würdige Lieder von O. C. Posa 
verschwendete. - Cornelia R i der -Pos s a rt 
spielte mit gutem Können, aber etwas handfest 
und unelastisch das Schumannsche und das Rubin
steinsehe d-moll Konzert. Ihr Vater rezitierte 
die "Kassandra" und den "Handschuh", und Oskar 
Fr i e d leitete an diesem Abend ganz famos das 
Phiharmonische Orchester. Die Schillings'sche 
Musik zur "Kassandra" erwies sich, wie selbst
verständlich, vornehm und fein. Doch will mich 
bedünken, daß ein Melodram nur wirken kann, 
wenn die Musik stolflich begründet ist. Sonst tritt 
das am letzten Ende Unorganische der Zwitter
gattung zu deutlich in die Erscheinung. - Ein 
Feinerer, Abgeklärterer scheint mir Edouard 
R i sIe r seit dem Vorjahre geworden zu sein. 
Er spielte das B-dur Impromptu von Schubert 
schlicht und echt, wie es sein muß, gemäßigt 
und doch blühend in der Kantilene und in 
seinem inneren Leben. Daß das alles schließ
lich wohl mehr Kunstverstand als elementares 
Sichgeben ist, tut der Wirkung ja schließlich 
keinen Abbruch. Titan kann nicht jeder sein. 
Einen Fehler beging der Künstler mit dem 
Vortrage der es-moll Sonate von P. Dukas. Er 
spielte sie von Noten, damit man nicht meine, 
er "mache Fehler". Wenn trotzdem so viel 
falsch klang, so liegt das am Werke. Ich bin, 
glaube ich, kein Reaktionär, aber ich halte das 
Stück für ein Produkt der Impotenz. Wo es 
erträglich ist (stellenweise in den beiden letzten 
Sätzen), ist es eklektiscb, im übrigen aber ohne 
Sinn für Klang, für harmonisch und tektonisch or
ganisches Werden. Wer Neuland entdecken 
will, muß die Wurzeln aller Kunst kennen. Ich 
hatte nicht den Eindruck, daß dies für Dukas 
aus dem Werke hervorgeht. - In dem fünften 
Konzert des Wal dem arM e y e r - Qua r -
te t t s, das im Forte und in der Bewegung recht 
kratzig spielte, sang Ella M ü I I e r - Ras tat t 
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eIn paar Lieder von Mahler und aus der geschickt 
gemachten, aber inhaltlich leicht wiegenden 
Schi-King Serie von Sekles. Die Sängerin voka
lisiert oft zu dunkel und zu breit, trägt aber mit 
Ausdruck vor. Alfred Schattmann 

Alex und Samuel Füredi spielten mit dem 
Pianisten Max Ben k ö Beethovens G-dur Trio, 
op. 1 recht annehmbar. Was ich von den Solo
leistungen vernahm, bestärkte mich in meiner 
Meinung, die mir schon während des Triospieles 
kam, daß die Vortragenden (die eben keine Vir
tuosen sind) bei schlichter Kammermusik hätten 
bleiben sollen: ihnen zu besserem Erfolge, den 
Hörern zu ungetrübterem Genuss. - Hel e n e 
und Eugenie Adamian erwiesen sich, wie im 
Vorjahre, als groß in der Kunst, auf zwei Kla
vieren zu spielen. Freilich, solange die Damen 
ihren Ehrgeiz darin setzen, auch hier alles aus
wendig zu spielen, können sie nicht zu völliger 
agogischer Freiheit gelangen. So hatte das 
Spiel öfter etwas Allzustarres an sich. Technisch 
haben sich beide Damen sehr vervollkommnet, 
so daß sie sich gut auch als Solisten hören 
lassen könnten. - Marianne Wen tz Ii tz k e er
schien anfangs technisch recht firm. Zum 
mindesten hat sie einen vollen pastosen Akkord
anschlag. Als es aber an Schuberts A-dur Sonate 
ging, verlor sie die Sicherheit bis zu einem 
debäcle. Das harmonische Gedächtnis ließ sie 
im Stich. Es gab Akkorde, wie sie Schubert 
nicht geschrieben, in Hülle und Fülle. Auch der 
geistige Gehalt des Werkes kam nicht zur 
Geltung; besonders der langsame Satz, Schuberts 
tiefstes und leidenschaftlichstes Klavierstück, 
wurde viel zu leichtlich vorgetragen. - Gisela 
G r 0 s z ist schon eine Persönlichkeit. Ihr liegen 
die herben, harten und stürmischen Stimmungen. 
Brahms' es-moll Scherzo gelang vorzüglich, 
Schumanns Fis-dur Romanze gar nicht. Technisch 
mißlingt leider im Sturm und Drange des leiden
schaftlichen Vortrages etwas zu viel. Auch das 
Gedächtnis versagt hin und wieder. Neunzig 
von hundert Spielern muß immer wieder geraten 
werden: Spielt mit Hilfe der Noten! Wieviel 
geistlose Einpaukarbeit, wieviel Angst und Sorge, 
wieviel Entgleisungen würden dadurch erspart 
werden. Die Sicherheit des Auswendigspielens 
ist eine Sache der psychischen Konstitution 
und kann dem besten Musiker abgehen, wie die 
Fähigkeit frei zu sprechen dem geistvollsten 
Kopfe. - Anton Foerster war zu Beginn 
seines Klavierabends offenbar nicht gut dis
poniert. Ihm, dem exzellenten Techniker, 
passierten allerhand faux pas in einer Mozart
sehen Sonate. Beethoven, op. 31, 1, gelang 
technisch gut, in der Auffassung aber kann ich 
dem Pianisten nicht zustimmen. Am besten 
spielte er zwei Stücke von Scarlatti. 

Hermann Wetzel 
Karl Re u s c h hat eine schöne, quellende 

Baritonstimme. Vorläufig jedoch setzt ihm das 
Lampenfieber noch recht zu, so daß über seine 
sonstigen Qualitäten sich ein abschließendes 
Urteil nicht fällen läßt. Jedenfalls weisen die 
bisherigen Proben nur auf die Bühne hin. -
Prachtvolle Mittel nennt auch Helene Yu n g 
ihr eigen, aber ihre Technik ist bitter. Schade, 
denn auch der Vortrag weist die Eigenschaften 
auf, die man bei einer Hachdramatischen 
Tt·ünscht. Roger T h Y n n e s Klavierspiel liegt auf 
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einem toten Gleise. Die Fingertechnik ist ein
seitig entwickelt, während Arm und Handgelenk 
sehr vernachlässigt sind. Das Musikalische er
hebt sich nicht über das Mittelmaß. - Auch 
Lucie Alice K ö n i g ist nicht Herr ihrer Stimm
mittel. Gelang z. B. auch Liszts "Du bist wie 
eine Blume" recht brav, so versagten Stimme 
und Ausdruck den Wagnerschen Gesängen 
gegenüber sehr. - Dagegen ist Oumiroff eine 
äußerst erfreuliche Erscheinung. Das ist pracht
volle Kultur, und wer Dvoraik so singen kann, 
ist ein Meister bei dem man gern über ein 
paar flache Töne hinwegsieht. Oumiroff be
herrscht im übrigen den Belcanto ganz hervor
ragend. - Das geht Leonore Wallner völlig 
ab. Sie mag im Salon genügen (wie auch die 
Streicherschen Lieder kaum über den Rahmen 
des Zimmers hinausgehen), die gesteigerten 
Anforderungen des Konzertsaales sind zu un
galant den zahlreichen Mängeln gegenüber. -
Heinrich Pfannschmidt hat seinen Chor in 
straffster Zucht; besonders rhythmisch und 
dynamisch vermochten die Leistungen des 
Chors vollauf zu befriedigen. Als Solisten 
wirkten mit: Anna Stephan, die sich hüten 
muß, von ihrem nicht sehr voluminösen Alt 
zuviel zu verlangen, Elisabeth 0 h I hoff, die in 
Mendelssohns "Gruß" ein Kabinettstück bot, 
Gustav W i tt k e mit einem sympathischen Tenor 
und Paul K ö h I er, dessen Baß in der MitteI
lage gut angibt, aber der einzig-schönen Bariton
partie in der "Walpurgisnacht" nicht ge· 
wachsen ist. Richard Hähn 

Margarete K n ü p fe r erfreute wieder ihre 
Zuhörer mit zumeist leichteren, innigen, aller
dings dem vornehmsten Genre angehörenden 
Liedern. Doch vermochte sie an diesem Abend 
nicht eine gewisse Befangenheit zu bannen. -
Kurt Buß-Droß muß noch viel lernen. Vor
läufig fehlt ihm jeder Sinn für Rhythmus, Strich 
und Geigenton. - Bei Karl 0 e h I e r muß bei 
aller Anerkennung seines bedeutenden pia
nistischen Könnens - ein wuchtiges, aufs ganze 
gehendes Spiel - leider festgestellt werden, 
daß ihm die Fähigkeit des Nachschaffens fehlt. 
Man bekommt bei ihm sehr wenig vom Werke 
zu hören; alles liegt an der Oberfläche und ruft 
daher oft Unbehagen, wenn nicht gar Lange
weile hervor. - Estella Rosetti ist eine 
Sopranistin, deren Höhe namentlich im Piano 
einen außergewöhnlich schönen (wenn auch 
etwas metallischen), unwiderstehlichen Klang 
hat. Sie sang - hier zum ersten Male - fünf 
Lieder von Max Ettinger, die zwar geschickt 
gemacht, aber eben gemacht und auf den 
besseren Salonton gestimmt sind. Weniger 
schön sang sie Schubert. Der Mitwirkende, 
Dr. S. G. Rum s chi Y s k y, bot mit zwei Stücken 
von Chopin eine tüchtige Leistung. Doch er· 
schöpfte er keineswegs den dämonischen Gehalt 
des cis-moll Scherzo. - Kammersänger Emil 
Liepe läßt durch äußerliches Unterstreichen 
keinen vollen Genuß aufkommen; im Loeweschen 
"Hochzeitslied" ließ er es auch an der nötigen 
technischen Vollkommenheit fehlen. DieGeigerin 
Gertrud Matthaes wirkte mit. Ihr ist schöner, 
reiner Ton und, wie aus dem Vortrage einer 
Sonate von W. Ru s t zu ersehen war, eine 
ziemlich fortgeschrittene Technik nachzurühmen. 

" Arno Nadel 
Original frorn 20* 
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DIE MUSIK VIII. 11. 

BREMEN: An Orchesterneuheiten brachte die 
Philharmonie kürzlich "Drei einfache 

Stücke für kleines Orchester", sozusagen eine 
unvollendete, aus Scherzo, Notturno und Inter
mezzO bestehende Suite, von Hugo Kau n. Zwar 
nichts Bahnbrechendes oder Bedeutendes, aber 
abgesehen von dem torsohaften Charakter des 
Ganzen von hübscher, ansprechender und auch 
hinreichend selbständiger Haltung und dement
sprechend auch recht freundlich aufgenommen. 
Wohlverdiente Beifallsstürme entfesselte am 
sei ben Abend die junge Geigerin Stefi Geyer, 
eine vielversprechende Schülerin Hubays, mit 
Goldmarks a-moll Konzert und Bachs Chaconne. 
Am 2. Februar bescherte uns Pan z n e r 
eine treffliche, dem genialen Leiter volle Ehre 
machende Vorführung der hier noch nicht 
gehörten .. Toten messe" von Be r li 0 z, zwar eine 
absonderliche Vorfeier des Mendelssohn-Tages, 
aber an sich eine verdienstvolle und für hiesige 
Verhältnisse glänzende Leistung. Zu bedauern 
war daß Felix Senius in letzter Stunde hatte 
abs~gen müssen. Sein Ersatzmann Richard 
Fischer führte die noch durch die Chor
nummer lIquid sum miser- bereicherte Partie 
in geschmackvoll~r, jedoch in der Höhe nicht 
ausreichender Welse durch. Aus der Kammer
musik sei die interessante Serenade op. JJ von 
Leone Si n i gag I i a erwähnt, die den Herren 
Kolkmeyer, van der Bruyn und Ettelt 
einen schönen Erfolg brachte. - Lilli L eh
mann, Burmester und Lambrino waren 
neuerdings wieder gern gesehene Gäste in 
eigenen Konzerten. G u s t a v K i ß 11 n g 

BRESLAU: Ein Prachtkonzert haben wir mit 
Ottilie Metzger-Froitzheim erlebt. Die 

Hamburger Künstlerin sang in einem der Abonne
mentskonzerte des Orchestervereins drei 
Lieder von Wagner: "Treibhaus", "Schmerzen", 
Triume" und die Schlußszene aus der "Götter

dimmerung". Seit den Tagen der Moran-Olden 
baben wir hier keine Sängerin gehört, die die 
AIt- und Sopran skala mit gleicher Vollendung 
beberrscht und in beiden Registern gleich hervor
ragende Wirkungen vollbringt. - Conrad An
sorge spielte im achte~ Abonnementskonzert 
zwei Klavierkonzerte: Llszt's A-dur und Beet
Ilovens Es-dur. Er bewährte sich auch hier als 
vielseitiger und denkender Künstler. In dem auf 
das Konzert folgenden Kammermusikabend, in 
dem er die c-moll Sonate op. 111 von Beet
boven und die Händel-Variationen op. 24 von 
Brabms spielte, verlegte er sich gar zu sehr aufs 
Donnern. Das Orchester unter Dr. 00 h r D 

wartete mit drei Sitzen aus der Symphonie .. Romeo 
und Julia" von Berlioz und mit Bruchstücken aus 
der "Rosamunde"-Musik von Schubert auf, die 
mit größter Delikatesse vorgetragen wurden. Es 
spielte ferner in Wiederholung die Orc~ester
variationen op. 36 von Elgar und schließlich 
auch - eine Neuheit: die "Gwendoline"-Ouver
türe von Chabrier. - In der Kammermusik 
faRd ein neues Streichquartett von Hermann 
Be h r dem tüchtigen Dirigenten unserer 
Mittw~chskonzerte, sehr beifällige Aufnahme 
und auch freundliche Beurteilung in der Presse. 
- Mit großem Beifall sang wieder der Gesang
verein Breslauer Leh rer unter dem tüchtigen 
Max Krause. - Julia Culp sang diesmal 
alles auf den großen Ton hinaus. Theodor 
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S t r eie her, der einen besonderen Liederabend 
mit dem Singer Dr. Fery Lu lek gab, interessierte 
als Komponist nur teilweise. Godowsky er-
oberte alles im Sturme. J. Sc hin k 
BUDAPEST: Die letzten Konzerte der Phil-

harmoniker boten keine sonderliebe An
regung. An dem fünften Abend, den in Ver· 
tretung des erkrankten Dirigenten Kerner Kapell
meister S z i k I a leitete, hörte man Beethovens 
Vierte, Bizet's erste "Arlesienne"-Suite und 
Goldmarks Ouvertüre "In Italien"; im sechsten 
Konzert, dem wieder K ern e r vorstand, Dvohik's 
dritte Slawische Rhapsodie, Volkmanns zweite 
Symphonie in B und die zweite Leonoren-Ouver
türe. Sollstinnen : J ulla Cu I p (die auch durch 
einen selbständi2en Liederabend erfreute) und 
F~u Preuse-M atz en auer. -- Das A kad em ie
Orchester brachte unter Leitung Hubay's als 
Novität Sm eta na 's "Sarka", als Reprise Mihalo
vich's gedankenvoll-ernste h·moll Symphonie. 
Der Geiger Szigeti, eines der Wunderkinder, 
die aus Hubay's Meisterschule alljährlich flügge 
werden, zeigte sich in der Wiedergabe des 
Tschaikowsky-Konzertes als abgeklärter Künstler. 
- Als dritte Orchestervereinigung trat das von 
Ladislaus Kun geleitete "Symphonische Or
chester" auf den Plan. Die Darbietungen des 
ersten Abends: Beethovens Fünfte, Buttykay's 
"Ungarische Suite" und d'lndy's als Novität ge
brachte, äußerlich fesselnde, durch technische 
Struktur und Kolorit interessante symphonische 
Dichtung .Istar" lassen von der Wirksamkeit 
des' neuen Orchesters Schönes erhoft'eq. - In 
einer Kammermusiksoiree von Hubay-Popper 
mit Lamond und Paul Juon hörte man des 
letzteren "Rhapsodie" mit sehr gemischten Ge
fühlen, in denen eine Dissonanz des Mißbe
hagens über widerborstige Eigenwilligkeiten, die 
Originalität vortäuschen sollten, dominierte. Aus 
der Plucht solistischer Veranstaltungen ragen 
die Klavierabende Rosen th al sund Fried man s 
leuchtend hervor. Dr. Bel a 0 i 6 s y 
DRESDEN: Das vierte Hoftheaterkonzert 

der Serie B brachte als Neuheit eine 
Lustspielouvertüre nach Goldoni von Leone 
Slnigaglia, ein sehr frisches, melodieen
reiches, elegantes und dabei vortreft'lich ge
arbeitetes und instrumentiertes Werk, das unter 
Sc h u c h s Leitung prächtig wiedergegeben wurde 
und dem anwesenden Komponisten einen Her
vorruf eintrug. Als Solist bewährte Fritz 
K re I sie r aufs neue seinen Ruf als glinzender 
Geigenvirtuos und echter Musiker mit der Inter
pretation des Brahmsschen Violinkonzerts. -
Der Mozart-Verein brachte unter MD 
v. Haken zwei Sätze aus der zweiten Orchester
suite von Franz Lachner, edelgehaltene und 
überaus farbenreiche StÜCke, zu eindringlicher 
Wirkung. In Frau Bail y-Apfelbeck, die 
Mendelssohns Klavierkonzert g-moll spielte, 
lernte man eine ebenso temperamentvolle wie 
durch ihre Anschlagskunst hervorragende Pia
nistin kennen. Als Gesangssolistin fand Hella 
Rentsch Sauer mit Liedern von Schumann 
und Mendelssohn viel Beifall j letztgenannte 
Künstlerin erzielte auch mit einem eigenen 
Liederabend einen ehrlichen Erfolg. - Kammer
musik-Abende des Petri-Quartetts und des 
Leipziger Gewand haus-Quartetts mit Emil 
K ro n ke boten erwünschte Abwechselung. 

Ori gin a I fra rn 
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In einer Wohltätigkeitsaufführung trat der 
Geiger Franz 0 n d r i c e k erstmalig vor unser 
Publikum, das ihm, ohne hingerissen zu sein, 
doch eine sehr freundliche Aufnahme bereitete. 
- In der Martin Luther-Kirche feierte Albert 
Römhild mit seinem ausgezeichneten Chore 
den 100. Geburtstag Felix Mendelssohns durch 
eine in allen Einzelheiten wohlgelungene Auf
führung des "Elias", wobei die Damen W !tti c h 
und Rebhun, sowie die Herren Grosch und 
T re d e solistisch mitwirkten. - In einem Kirchen
konzert trat Helga Petri zum ersten Male als 
Singerin an die Öffentlichkeit und erfreute durch 
gute Durchbildung ihrer angenehmen, wenn 
auch nicht großen Stimme, sowie durch WArme 
und Natürlichkeit des Vortrags. - Das vierte 
Abonnementskonzert der Vereinigung der 
Musikfreunde vermittelte uns die Bekannt
schaft mit der ebenso stimmbegabten wie durch 
Anmut und natürliche Vortragskunst bestechen
den Altistin 1I0na Durigo und führte Henri 
Marteau wieder einmal nach Dresden, der mit 
Beethovens Konzert und der Regerschen Solo
sonate D-dur einen durchschlagenden Erfolg er
zielte. Ein Temperamentskünstler ist ja Marteau 
nicht, aber in Klarheit und Sicherheit des Spiels 
und einer gewissen herben, klassischen Keusch
heit des Vortrags und der Tongebung hat er 
nicht viele seinesgleichen. Drei als Neuheiten 
gespielte kleine Orchesterstücke von J oan Man e n 
überragten den Durchschnitt flacher Salonmusik 
nicht. - Das vierte Hoftheaterkonzert der 
Serie A stand unter der lähmenden Ein
wirkung der "Elektra"-Vorbereitungen, die seit 
Wochen auch die Krifte des Orchesters in fast 
ungebührlicher Weise in Anspruch nahmen, in
sofern, als die als Neuheit angekündigte Bruckner
sehe Symphonie in Wegfall kam und nur Händel 
und Beethoven das Programm ausfüllten, an sich 
Cewiß kein geringer Genuß, zumal da des erst
genannten Meisters Konzert F dur für Streich
orchester und zwei Bliserchöre unter Ernst 
v. Sc h u c h s Leitung vorzüglich zu Gehör kam, 
'Wobei sich besonders die Solooboisten Bi e h ri n g 
und Ritt er - S c h m i d t hervortaten. Doch trat 
das Mißverhältnis zwischen den aus je zwei 
Oboen, zwei Hörnern und Fagott bestehenden 
Blisergruppen und dem stark besetzten Streich
körper deutlich hervor; man müßte, um eine im 
klanglichen Gleichgewicht stehende Aufführung 
zu erzielen, die Streichinstrumente wesentlich 
schwächer besetzen. Beethovens "Eroica", von 
der Königlichen Kapelle unter Schuch gespielt, 
ist im mer von neuem eine Freude seltener Art. 
- Im vierten Philharmonischen Konzert 
erzielte Teresa Carrefio einen starken Erfolg 
durch ihre, temperamentvolle und ausgereifte 
Technik mit Wucht und Kraft verbindende 
Spielweise, während Zartheit und Klangzauber 
der Künstlerin allerdings weit mehr als sonst 
fehlten. - Der Baritonist Vernon d' Ar n a II e 
wurde nach Stimme und Vortrag nur mäßigen 
Ansprüchen gerecht. - Im dritten Konzert der 
Vereinigung der Musikfreunde war an 
Stelle des erkran kten Georg An t he s, dessen 
Auftreten für Dresden, wo er so lange erster 
Heldentenor an der Hofoper war, eine Sensation 
bedeutet hitte, Erost Kr aus (Berlin) schnell 
berbeigerufen worden. Er war leider durchaus 
nicht in Gebelau~e, son" de, rn be&,Pügte .Sich~a, ".i~ 
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vier Lieder mit so auffilIiger Gleichgültigkeit 
und Nachlässigkeit in Gesang und Vortrag ,zu 
bieten, daß er kaum einen Achtungserfolg er
zielte, Seltsamerweise tat das Strauß'sche Lied 
.. Die heiligen drei Könige aus Morgenland" in 
der Bearbeitung mit Orchester eine weit, ge
ringere Wirkung als mit Klavier. Instrumental
solist des Abends war der Cellovirtuose Jacques 
van Lier, dem bei glänzender Technik mehr 
Süßigkeit des Tones als Kraft und Eigenart 
eigen sind. - Mit zwei Orgelabenden führte 
Alfred Sittard seine große, ernste und docb 
farben frohe Kunst zu schönen Siegen. Arv 
zweiten brachte Elisabeth B oeh m-van Endert 
zwei Lieder von A. P. Boehm zu erfreulicher 
Wirkung, während Sittard selbst mit Friedricb 
Kloses Präludium mit Doppelfuge, einem aus 
kleinsten Anfängen sich mit Bachseher Phan
tasie und Gestaltungskraft zu mächtigen Wir
kungen steigernden Werke, seinen nachhal
tigsten Erfolg erzielte. - In Roths Musik
salon lernte man sieben neue, wertvolle Lieder 
von Bertrand Roth sowie eine Anzahl Ge
sänge von Richard Wetz kennen und schätzen. 
Luise Ottermann war beiden Tonsetzern 
eine ebenso liebevolle wie künstlerisch sichere 
und sinnige Interpretin. Aufsehen erregtet 
am selben Orte die junge Geigerin Palma 
v. Pas z t ho ry, die mit blendender, unfehlbarer 
Technik eine staunenswerte Reife des Vortrags 
verbindet. - Nach Kubelik, dessen Soloabend 
sich wieder zu einem Triumphe seiner tecb
nischen Meisterschaft gestaltete, erzwang sich 
Waclaw K 0 c h ans k y als talentvoller, gut ge
sch ulter Geiger Achtung. - Elena Ger ha r d t s 
zweiter Liederabend offenbarte aufs neue 
ihre zwingende Eigenart als Gesangskünstlerin. 
- Emil Sauer bewies im Verlaufe seines 
Klavierabends, daß aus dem einstigen Virtuosen 
jetzt ein empfindungsreicher Künstler geworden 
ist, der nicht nur zu imponieren, sondern auch 
zu erwärmen und zu erfreuen weiß. Dasselbe 
läßt sich leider nicht von Teresita Carrefio
Bio i s sagen, die ihrer großen Mutter als 
Pianistin nur wenig Ehre machte und in ihrem 
Konzert durch mangelhafte Technik und geringes 
musikalisches Verständnis die Hörer zu der 
Überzeugung brachte, daß sie als konzertierende 
Klavierspielerin fehl am Ort ist. Dagegen lernte 
man in Meta Foerster-Bresson eine sehr 
begabte und zu schönen Hoffnungen berechti-
tigende Pianistin kennen. F. A. Gei ßI er 
FRANKFURT a. M.: Unser "Museums"

Publikum, im allgemeinen als etwas kritisch
reserviert berufen, kann gelegentlich, besonders 
Solisten gegenüber, auch Beifall aus vollen 
Händen verschenken; solche Gebelaune aber 
wie neulich Fritz Kreisler gegenüber zeigt es 
doch nur selten. Und der Enthusiasmus war 
zu verstehen. Wie dieser große Meister der 
Violine, der mit einem Konzert des alten Italieners 
Vivaldi schon vielverheißend begann, das Brahms
sehe Violinkonzert wiedergab, dessen große 
Schwierigkeiten überwand, dessen Gehalt heraus
hob und mit der bezwingenden Schönheit seines 
Geigentones verklärte, das war glorios, ein nicht 
häufiges Erlebnis auf dem Gebiete der repro
duzierenden Tonkunst. Das Ganze eine durch
gängige Steigerung bis zum hinreißenden Final
saU. - Für twigfrt1Jl'VfBJWsik-Hörer des 
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Museums sorgte diesmal wieder das Bö h misch e gabe von Straußschen und Wolfschen Liedern. 
S tre ic h qua rte tt vortrefflich. - Unser ein- Rachmaninolf machte mit der vortrefflichen 
heimisches Reh be r g -Tri 0 verzeichnet einen Wiedergabe seines eignen Konzertes als Pianist 
weiteren, gelungenen Abend. - Nicht so gut wie und Komponist einen starken Eindruck. - Nicht 
früher bestand diesmal der Pianist T. La m b ri n 0 weniger genußreich waren die Konzerte der 
bei Bach, Beethoven und Chopin; auch von Schu- Gesellschaft .Diligentia". Das Residentie
manns Carnaval-Piecen wollte nicht alles glücken. 0 r k e steröffnete den Zyklus mit Bachs sechstern 
- Der Klavierabend von Teresita Carreiio- Brandenbur«ischen Konzert; die Solistin Julia 
BI oi s, an sich interessant und genießenswert, Cu I p brachte als Novität ,,11 lamento d'Arianna" 
litt unter der Mißstimmung der Zuhörer, die aus Monteverdi's verschollener Oper "A ri an n a'" 
der Konzertgeberin ihr verspätetes Kommen in der modernen Bearbeitung von Respighi; 
nicht vergessen mochten. - Besonders stark diese Arie scheint für Frau Culps reich nuancierte, 
haftet von den übrigen Konzerteindrücken der- dunkelgefirbte Stimme geschrieben, und ihr 
jenige eines von Florence Ba s s e r man n und ausdrucksvoller Vortrag erweckte viel Begeiste
dem Geiger Felix Be rb e r gegebenen Beethoven- rung. Weiter hatten die Bläser des Orchesters 
abends. Die Kreutzersonate mit dem reichen in Richard Strauß' Es-dar Serenade Gelegenheit. 
Leben ihres Prestosatzes und den herrlichen ihre vorzüglichen Eigenschaften zu zeigen; die 
Variationen hat man gewiß hier lange nicht so reizende Jugendarbeit kam mit einer Klangwir
innig vertieft und zugleich an der Oberfläche so kung von ungemeiner Reinheit und fast idealer 
köstlich poliert gehört wie bei diesem Anlaß. Schönheit heraus. - Auch Stefl Ge y er kam 

Me n dei s s 0 h n herrscht natürlich gegen- wieder, aber sie konnte ihren Weltruf nicht voll
wärtig auch hier stark auf den Programmen. kommen bewähren: ihre Wiedergabe des 
Dies war u. a. der Fall bei zwei vom "M u s e um" Tschaikowsky'schen Violinkonzertes war weder 
gegebenen Konzerten; eins bot die Italienische technisch noch geistig einwandfrei. - Einen bei 
Symphonie, die Sommernachtstraum-Musik u. das weitem höheren Genuß bot das Auftreten 
Violinkonzert, letzteres von Alfred Wittenberg- des Cellisten Anton Hekking im dritten 
Berlin sehr annehmbar interpretiert. Schöne "Diligentia"-Konzert; zwar spielte er nichts 
Kammermusikwerke des Meisters vermittelte uns Neues: Variations Symphoniques von Boellmann 
anstatt des ursprünglich hierzu ausersehenen und "Kol Nidrei" von Bruch, aber es wurde so 
Halir-Quartetts dasjenige der Berliner Herren meisterhaft vorgetragen, daß man sagen mußte: 
K. Klingler, j. Rywkind, F. Klingler und "Es klang so alt und doch so neu!" - Die 
A. Williams, die im Verein mit unseren Sonntagmittags-Konzerte des Residenz
Rebner-Quartettspielern auch das so ge- Orchesters erfreuen sich immer eines starken 
nußreiche Streich-Oktett Mendelssohns spende- Interesses und ernten auch stets großen Bei
ten. - Der Rühlsche Gesangverein führte fall. Als Solisten ließen sich u. a. hören das 
Liszts"Christus" auf,wobeiE. Schwickeraths "Wunderkind" Jascha Bron, weiter Clotilde 
sichere Direktion und die tüchtige Haltung der Kleeberg und Mientje Lammen. - Clotilde 
meisten ausführenden Kräfte (einschließlich des Kleeberg gab außerdem einen Kammermusik
Solisten Zalsman und der Damen Lomann Abend unter Mitwirkung des Cellisten Oskar 
und Aschaffenburg) herzliche Anerkennung Eberle und erwies sich mit einem unvergeß
fanden, während das Werk bis auf einzelne lichen Vortrag der "Kreisleriana" als eine 
Nummern eigentlich nur mit Respektbezeugungen wundervolle, poetisch begabte Schumann-Inter
beschieden ward. - In einem Opernhaus konzert pretin. - Carl F I es c hund J ulius R ö n t gen 
entzückte J ulia Cu I p mit Liedervorträgen von spielten Sonaten von Mendelssohn, Beethoven 
fast monumental zu nennender Ausprägung. und Röntgen; ferner kamen Klavierwerke von 
- Den bedeutendsten solistischen Erfolg errang Beethoven und Violinstücke von GIuck, Bach 
Fritz Kreisler mit einem eigenen Abend, wo- u. a. zu Gehör. - Der junge Pianist Willem 
bei er hauptsächlich die alte Violin-Literatur Andrießen zeigte in einem Konzert mit Frau 
berücksichtigte und nicht nur Bach und Händel, Vogel-von Vlader~chen eine außergewöhg
sondern auch Tartini, Couperin u. a. zu wahrem liehe musikalische Begabung, glänzende Technik 
Leben auferweckte. Hans Pfeilschmidt und eine zwar noch nicht ausgeprägte, aber viel
HAAG: Den Glanzpunkt der bisherigen verheißende Individualität. Frau Vogel hat eine 

Konzertsaison haben unbedingt die fünf niedliche Stimme, aber für den Konzertvortrag 
Kammermusik - Abende des Bö h m i s ehe n ist die Ausdrucksfähigkeit nicht zureichend. -
S t r eie h qua r t e t t s gebildet, die alle Beet- Unter lebhaftem Beifall debütierte hier die junge 
bovenschen Quartette brachten. Einen edleren Sängerin Hanna Verbena. Mit dem Vortrag 
Kunstgenuß kann man sich kaum denken, und von Liedern aller Art erwies Fräulein Verbena 
ich brauche wohl nicht besonders zu erwähnen, sich als eine stimm begabte Künstlerin. - Die 
daß die berrlichen Schöpfungen des Meisters Mittagskonzerte des Vereins Ha a g s c h e Ku n s t
einen ergreifenden Eindruck gemacht haben. - kring boten meistenteils unbekannte Lieder 
Die Orchester aus Haag und Amsterdam I von Fräulein van den Brandeler,Frans Vink, 
wetteifern miteinander, ihren Konzerten durch Carl Oberstodt, Kor Kuiler, Cjunsje KOl;h, 
Mitwirkung von Solisten allerersten Ranges Bart Verhallen, julius Röntgen u. a. Der 
höhere Zugkraft zu verleihen. Mit dem Amster- Liederzyklus "Der erste Ball" von Kor Ku iI e r 
damer Orcbester traten auf: Elena Gerb a rd t, (Worte von Anna Ritte r) seien jederSopransänge
Elsie PI ay rai r, Sergei Rac h m an in 0 ff und rin wärmstens empfohlen. Auch die Arbeiten von 
Marcella Pregi. Neu für uns waren Elena Fräulein van den Brandeier verdienen Auf
Gerhardt und Sergei Rachmaninolf; jene eßt- merksamkeit. - In den ersten Monaten des jahres 
zückte durch ihre herrliche, musterhaft aus- I entwickelte das hiesige Konzertleben eineaußerge· 
gebildete Stimme und ihre vollendete Wieder-: wöhnliche Tätigkeif' _ Viel gibt es jedoch nicbt zu 
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verzeichnen. Die Leistungen von Künstlern wie daß aber von Vorzügen auch bei ihr unter allen 
Edouard Risler, Fritz Kreisler, Emil Caze- Umständen geredet werden muß. - Das erste 
neuve, Stefi Geyer und Anderen sind so oft Philharmonische Konzert im neuen jahre 
erwähnt worden, daß eine einfache Mitteilung präsentierte uns Siegmund von Hausegger. 
ihres Auftretens genügt. Auch das Res i den z - Der sympathische Münchner Künstler kam in 
Orchester und das Concertgebouw-Or- doppelter Eigenschaft: als Komponist und als 
chester brachten nur allbekannte Werke des Dirigent. Den wesentlich günstigeren Eindruck 
klassischen, romantischen und modernen Reper- hinterließ er als Orchesterleiter von moderner, 
toires. Und sollen wir noch etwas sagen vom gestaltungskriftiger Art. Er ist einer von denen, 
Auftreten der Teresa Carreiio oder der leider die dem Orchester ihre Absichten suggerieren 
jüngst verstorbenen Clotilde K lee b erg? - und unter denen der ganze Ausdruck der Musik 
Eine neue Erscheinung war hier der Violinist an Elastizitit und Lebendigkeit stark gewinnt. 
Alexander Se bai d. In einem Diligentiakonzert Prachtvoll begleitete Hausegger, dessen leichte, 
spielte er. ein Konzert von Mozart und Werke schmiegsame Hand für solche Musik besonders 
von Paganini. Sein Paganinivortrag fesselte geeignet erscheint, Mozarts Klavierkonzert in 
durch eine erstaunliche, jedoch nicht verfeinerte d-moll, das von Artur Schnabel köstlich ge
tecbniscbe Begabung; die Wiedergabe des spielt wurde. Als Komponist bescberte uns 
Mozartschen Konzertes machte weniger Eindruck, Hausegger seinen "Barbarossa". Man hat vor 
weil es Sebald an innerlicher Tiefe und Klang- einer ganzen Reihe von jahren dies Werk bier 
reiz mangelt. - Eine holländiscbe Komponistin, unter Fiedler bereits gehört. Damals,alsesden Reiz 
Anna Cramer, führte an einem Abend eigene der Neuheit noch besaß, als man es als Talent
Werke vor: Lieder, gesungen von Gerard Zals- probe eines Vierundzwanzigjährigen ansehen 
man und jeanne Broek-Landre. Anna konnte,durfte man diesem "Barbarossa" vielerlei 
Cramer zeigt eine ungemeine Produktivität; sie Rühmliches nachreden. Heute steht man natür
hat den Modernen viel abgelauscht und vermag lieh der etwas robusten Pathetik des ersten und 
die kühnsten Modulationen geschickt zu ver- dem musikalischen Hurra-Patriotismus des letzten 
wenden. Aber starke Individualität, reiche Phan- 'I Teiles schon kühler gegenüber. Auch Hausegger 
fasie und originelle Erfindungskraft kann man selbst denkt nicht daran, etwa alles zu verteidigen, 
in diesen Liedern noch nicht verspüren; sie was er im Überschwang der jahre von Sturm 
zeigen mehr Kopfarbeit als warm strömendes und Drang in das Werk hineingelegt hat. Leb
Leben. - Vielversprechendes bot uns das jüngste hafter interessieren konnte nur noch der mittlere 
Mittagskonzert des lOH aags ehe Ku ns tk ri ng": Abschnitt: "Der Hörselberg", eine Instrumental
wir hörten Lieder von den niederländischen studie von blühender Phantasie und großer bild
Komponisten Philip Loots und Willem An-I nerischer Potenz. - Unter den großen Orchester
d r i e s sen. Zumal die Kompositionen des konzerten gab es eine Wiederholung der "Gloria". 
lwanzigjährigen Andriessen zeigen eine un- Symphonie unter Prof. Ne g Ii a. Trotz des wohl
gewöhnliche, individuelle, frische, schöpferische tätigen Zweckes fand diese Aufführung nur einen 
Begabung. - Albert Vogel gab einen Dekla- minimalen Zuspruch - für Werke mit solchen An
mations-Abend, in dem er vortrug: Bürgers I sprüchen und solchen Voraussetzungen ist Ham
"Lenore" (Musik von F. E. A. Koeberg), Fon-; burg noch nicht reif, und darum pfiegen solche 
tane's "Archibald Douglas" (Musik von Willem I Veranstaltungen bei uns auch stets mit einem 
Landre), Heines "Edith Schwanenhals" (Musik Defizit zu endigen, wenn nicht für einen geseIl
von Pi ra n i) und von Wildenbrucb-Schillings' schaftlichen Hintergrund Sorge getragen ist. In 
"Das Hexenlied", und erzielte damit vielen Er- seinem dritten Abonnementskonzert brachte 
folg. - Eine überraschende Erscheinung war Neglia als Neuheit für Hamburg die dritte Sym
der Violinist Aldo Antonietti, dessen Wieder- phonie in g-moll von Reinecke, ein formvolI
gabe von Werken von PureeIl, Händel, Corelli, endetes, klangschönes Werk, das in den Tagen 
Tschaikowsky und Vieuxtemps vielen Genuß der Mendelssohnfeiern gerade zu rechter Zeit· 
bereitete. - Schließlich sei noch erwähnt das kam, und außerdem von Sibelius die effektvolle 
Debüt von johan Scboonderbech als Leiter "Karelia·Suite". Solist des Abends war Hugo· 
des Königlichen Vereins "Excelsior". Dieser Becker. - Das VII. Philharmonische Kon
junge Künstler hat schon als Dirigent der sog. zert führte wieder einmal Max Reger nach 
Sommeraufführungen in Naarden einen Hamburg. Mit ihm zugleich kam Marteau, um 
hohen Ruf erworben und zeigte jetzt auch hier, Regers neues Violinkonzert op. 101 hier zur 
daß er ein temperamentvoller, routinierter Erstaufführung zu bringen. Dies beinahe abend
Künstler ist und mit Sicherheit ein großes En- füllende Violinkonzert hat unter den Nicht
semble zu beherrschen weiß. Unter Mitwirkung musikern ein gelindes Grauen erregt. Aberaucb 
der Damen A. Noordewier-Reddingius und viele Musiker stehen der komplizierten Technik 
Pauline de Haan-Manifarges und der Herren dieses neuesten Reger ziemlich ratlos gegenüber. 
Rud. v. Schaich und Hendrik van Dort machte Ein Asket in bezug auf Modulationsfreiheiten 
die Aufrührung von HAndels ,Josua" einen sehr war Reger ja niemals. Aber, was er sich in 
errreulichen Eindruck. Herman Rutters seinem neuen Violinkonzert in dieser Beziehung H AMBURG: Nach einer in diesem jahre beson- leistet, geht weit über alles Frühere hinaus. Da 

ders karg bemessenen Weihnachtspause be- man aber zumeist diese rastlosen Modulationen 
gann bereits in den allerersten Tagen des januar weder als musikalische Notwendigkeit empfindet, 
die zweite Hälfte der Konzertsaison. Das erste noch für sie eine Berechtigung etwa aus dem 
Wort hatte die junge Teresita Carreiio-Blois, Vorhandensein einer dichterischen Idee herleiten 
die. mit einem eigenen Klavierabend bewies, daß kann, wirkt das Ganze schließlich in der Tat 
die Vorzüge ihres Spiels zwar nicht in derselben peinigend und quälend. Man sehnt sich mehr 
Richtung liegen, :V,i~ ~e~i~~er befÜll.mten M,u~ir, .• und mehr nach ~Wl~BlffiiMJ,egter Tonalität, 

r .I :,1 . I, I '. . l J l H )~.., l U N IV ERSI TY 0 F MI C H IGA N 



312 

DIE MUSIK VIII. 11. 

nach Akkorden ohne Buckel und Höcker. Der Mendelssohnschen Werke, ohne freilich davon 
Solopart des Konzerts ist so undankbar und so überzeugen zu können, daß Ricbard Strauß etwa 
wenig geigen mäßig wie nur irgend möglich: der denkbar beste Leiter seiner eigenen Werk~ 
jedesmal, wenn Marteau von neuem ansetzte, sei. Sicher ist je Jen falls, daß nicht nur bei der 
erlebte man dieselbe Enttäuscbung; "von Melodie ruhmvollen Uraufführung des "Zarathustra- in 
auch nicht eine Spur". Eingerahmt wurde das Berlin, sondern aucb bei späteren Anlassen das 
Konzert durch zwei Orchesterwerke, bei deren Werk unter Artbur Nikiscb wesentlich inten
Vortrag Reger Dirigent~nqualitäten allerersten sivere Wirkungen auszuüben imstande war_ -
Ranges dokumentierte. Die "Dritte" von Brahms Von Kammermusik-Abenden zu erwihnen sinj 
hat man hier seit Jahren nicht so eigenartig und zwei unmittelbar aufeinander folgende Beethoven
dabei so wirksam gehört wie unter ihm. - Zwei abende der B r ü s sei e r und der Bö h m e n. In 
Tage vorher hatte Reger im Verein mit der ein- beiden Fallen kam es zu musterhaften Dar
heimischen Sängerin Lilly Hadenfeldt ein Kon- bietungen, bei denen allerdings die Böhmen den 
zert gegeben, bei dem ein paar Dutzend Menschen Vorsprung eines <alnkbareren Programms batten. 
Gelegenheit hatten, Reger als Klavierspieler zu - Konzertmeister Bi ngell machte uns bei 
bewundern. Er begleitete nur. Aber er be- seinem zweiten Kammermusik-Abend mit Henri 
gleitete Lieder von Dvorak, Sci!ubert und sich· 1 M arte a u 's teilweise recht amüsantem, aber nicht 
selbst so, daß man glaubte, nie Ahnliches gehört sonderlich schwerwiegendem Streichquartett in 
zu haben. Sehr erfreuliche Eindrucke machte Des-dur bekannt und erwarb sich außerdem ein 
LlllyHadenfeldt, die ihre Lieder mit starker Verdienst dadurch, daß er sich Cesar Fra nc k s 
Empftndung und vollendeter Gesangstechnik prachtvoll gearbeiteten Klavierquintetts erinnerte. 
sang. - Die "B öhm e n" spielten im zweiten - Sehr glücklieb für die Konzertgeberin verlief 
Konzert des Vereins für Kammermusik ein inter- ein Liederabend, den Eisa Laub e veranstaltete. 
essantes, in den Mittelsätzen sehr rafftniert ge- und der der hier mit Recht sehr beliebten an· 
arbeitetes Quartett von Sgambati, ein jugendwerk mutigen Singerin nicht nur einen vonen Saal, 
des begabten Italieners, und erzwangen mit dem sondern aucb einen vollen künstlerischen Er-
virtuosen Vortrag sowohl sich als der Kompo- folg einbrachte. Heinricb Chevalley 
sltion einen starken Erfolg. - Ziemlich ergebnis- KASSEL: Die Konzerte der letzten beiden 
los verlief ein Liederabend, den die Münchner Monate bracbten meist AJtbewährtes, so die 
Singerin Panny Absberg im Verein mit dem der Königlichen Kapelle unter Franz Beier 
Münchner Komponisten Kaspar Heinrich S c h m i d Heethovens Vierte, Händels Concerto grosso in 
veranstaltete. Denn weder die Lieder Schmids D, Mozarts Es-dur und Wagners Paustouvertüre, 
noch ihre Wiedergabe durch die zwar recht nied- alles in löblichster Ausführung; Neuheit war 
lich, aber ziemlich monoton und farblos singende des Grafen Hochberg F-dur Symphonie. die 
Künstlerin konnten höhere Anspruche befriedigen. sich eines Achtungserfolges zu erfreuen hatte. 
- Mit einer etwas kargen und in jeder Be- Bernhard Dessau bewie~ sich in Bruchs g-moll 
ziehung ärmlichen Mendelssohn-Feier Konzert, einem Adagio "on Spohr und Sara· 
genügte unsere "P h i I ha r mon i e" den Ver- sate's Zigeunerweisen als geistig und technisch 
pftlchtungen, die sie als führendes hamburgisches hochstehenden Künstler, wihrend Lolo Barnay 
Musikinstitut dem in Hamburg geborenen Ton- mit Volksliedern von Reimann erfreute und Frau 
dichter gegenüber doch wohl hatte, nur in LeHler-Burckard mit der Ozean-Arie und 
bescheidenem Maße. Dirigent dieser musika- Liedern von Wagner begeisterte. - In den ge
lIschen Peier war Richard Strauß, dem man schitzten Kammermusiken der Herren Hoppen, 
besonders innige Beziehungen zu Mendels- Kruse, KeJler, Monhaupt gab es die Quar
sohnscher Musik, zu Mendelssohnscher Art tette in F von Mozart, c-moll von Beethoven, 
wohl kaum nachsagen kann. So gern wir Strauß Es von DvofAk, a-moll yon Schumann, KI~
als Dirigenten unserer Philharmonie .begrüßen, vierquartett in A von Brabms und als Neuheit 
schon des künstlerischen Gewinnes wegen, den die hübscbe Serenade für zwei Geigen uno! 
aus seiner Anwesenheit unser Orchester zieht - Klavier von Sinding, die den Herren Hoppen, 
in diesem Fall wäre eine andere Wahl doch Kruse und Dr. Zulauf vielen Beifall eintrug. 
wohl am Platze gewesen. Das Programm - Auch die Böhmen sucbten uns wieder auf 
brachte Mendelssohns bereits stark verblaßte und weckt,m von neuem belle Begeisterung: 
schottische Symphonie und diejenigen seiner neben ihnen erwies sich Susanne Dessoi~, 
Ouvertüren, die seinem Namen noch auf lange trefflich begleitet von C. H a 11 w ac h s, mit 
binaus Geltung in den Konzertsilen verschaffen Liedern von Schubert, Schumann, Cornelius 
werden: die Ouvertüre zum "Sommernachts- als vorzügliche Vortragskünstlerin. - Einen 
traum- und die zu den "Hebriden". Die Wieder- ganzen Scbubert-Wolf-Abend gab Alma Bru· 
gabe dieser drei Mendelssohnschen Werke geriet notte, die gleichfalls, bestens begleitet von 
etwas kühl. Nur von dem amüsanten Vivaceteil Frl. Bölling, reichen Beifall erntete. - Eine~ 
der Symphonie schien Strauß lebhafterinteressiert, interessanten Abend bot noch, im Bunde ~It 
und nur in ihm erhob sich seine Interpretation dem Pianisten Weinreich und der Singerm 
gleichzeitig zu einer Inspiration des ihm unter- Flora Wolfr, der junge Pianist O. V. Maeckel, 
stellten Orchesters. Als Hauptwerk der merk- der zu den schönsten Hoffnungen berechtigt_
würdigen Mendelssohnfeier figurierte auf dem Raffs "Waldsymphonie" und Tschaikowsky's 
Programm "Also sprach Zarathustra" von Richard Balletmusik "Der Nußknacker" erfuhren Im 
Strauß! Daß dies so zusammengesetzte Pro- vierten, Mendelssohns a-moll Symphonie und 
gramm dem einstimmigen Widerspruch der ge- "Sommernachtstraum"-Musik im fünften Konzen 
samten hiesigen Kritik begegnete, war nur ein der Königlichen Kapelle (Prof. Beier) 
verdientes Schicksal. Die Aufführung des "Zara- beste Wiedergabe. Als Gäste entzückten Porch
tbustra- überragte bei weitem diejenige der hammer "nd Pauer, dieser mit Beethoven~ 
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G-dur Konzert und mit "Liedern ohne der Straußseben F-dur Sonate tür Cello ~ und 
Worte". - Die Kammermusik der Herren Klavier, sowie der d-moll Sonate von Brahms 
Hoppen, Kruse, Keller, Monhaupt bot für Geige und Klavier. - Unter den mit eigenen 
neben Beethovens Flötentrio und ~inem Haydn Konzerten aufwartenden Künstlern erzielte 
Branms' a-moll Quartett in feiner Weise. - Ein Heinrich Knote den weitaus größten Erfolg, 
Liebling unseres Publikums ist Burmester, doch muß ich sagen, daß seine Art, zur Klavier
der mit dem Pianisten Stefaniai durch Sonaten begleitung im kleinen (Disch)-Saale in den 
von Schubert und Brahms und seine kleinen Soli allbekannten Bravournummern aus Wagners 
berauschte. - Weniger Anziehung übte ein an "Meistersingern", "Walküre", "Rienzi" und 
sich interessanter Klavierabend Lutters aus. - "Lohengrin" loszulegen, mehr ein durch eine 
Zwei Sterne der Gesangskunst erschienen in gütige Natur ermöglichtes Kraftstück, denn eine 
Frau B os e tti und julia Cu I p, erstere glänzend wesentliche Kunstleistung darstellt. - Teresita 
durch Koloraturtechnik, letztere durch edel em- Ca r re ii 0 - BI oi s hinterließ beim Spielen von 
pfundene Liedinterpretation. Das eine Konzert Beethoven. Bach, Chopin und Liszt den Ein
ward bereichert durch wertvolle pianistische druck, daß sie hinsichtlich der Technik und 
Gaben O. Ne i tz eis und Vorträge der Harfe- Anschlagskraft, welch letztere eine kolossale ist, 
nistin Neitzel-d'Herambautt; Frau Culp das ihr immer Mögliche erreiCht habe, dem
stand als tüchtiger Begleiter Erich Wo I ff zur gegenüber ihre Auffassung und geistige Aus
Seite. - Mit gemischtem Programm traten unsere I gestaltung der meisten Tonstücke noch viel zu 
vornehmsten Vereine hervor. Bachs "Freue dich, I wünschen läßt. - Dann fanden zwei aus Berlin 
erlöste Schar", Brahms' "Nänie", Beethovens kommende Künstlerinnen, die Sängerin Hedwig 
Chorphantasie und Wolfs "Elfenlied" bot bestens Müll e r und die Pianistin Helene Zirn m e r
der Oratorienverein (Dirigent Hallwachs), mann, für die zum mindesten summarisch 
Schuberts "AHmacht" und Mendelssohns "Lore- schitzenswerte Erledigung ihres gemeinsamen, 
lei"-Finale der Philharmonische Chor (Diri- gut gewählten Programms sehr freundliche AD
gent Nage I). Dem Oratorienverein assistierten erkennung. - Verdi's grandioses Requiem ergab 
Frau We d e kin d und die Pianistin Frl. E 1\ e n - die künstlerische Forderung des siebenten 
berger, dem Philharmonischen Chor Frau Leff- Gürzenich-Konzerts und erzielte um so 
I e r- Bure ka rd u. Cellist Sc h re i n e r. Triumphe größere Eindrücke, als man das fesselnd-schöne 
feierten die beiden Sängerinnen. - Zur Vorfeier Werk nach langjähriger Zwischenzeit doppelt will
von Kaisers Geburtstag sang der Lehrerge- kommen hieß. Als eine glänzende kann ich kurz 
sangverein (Dirigent Kürsten) außer anderen die Aufführung bezeichnen, für die Fritz Stein
patriotischen Liedern Beckers "Choral von bac halle Dirigentenkunst und viel liebevolle 
Leuthen" und Wagners "Kaisermarsch" treff- Pietät eingesetzt hatte und in der sich solistisch 
liehst. Dazu erfreuten sehr Prof. Sitt und A. Noordewier-Reddingius, Pauline de 
Tochter mit den Doppelkonzerten von Bach Haan-Manifarges, j. Urlus und Alfred Kase 
(d-moll) und Spohr (h-moll). Dr. Brede trefflich bewährten. - In der Musikalischen 
K ÖLN: Im sechsten Gürzenich-Abonne- Gesellschaft sprach Robert Reitz sehr an mit 

mentskonzert, das ein buntgemischtes Pro- dem Mendelssohnschen ViOlinkonzert, während 
gramm hatte, erregte der Geiger Efrem bei dem durch Bram Eid e r in g so ungemein 
Z im bai ist mit der Wiedergabe von Glazounow's glücklich geführten G ürze n ich -Qua rtett sich 
a-moll Konzert und dreier Sitze aus Lalo's Lazarro U z ie 11 i durch seine binreißende Mit
Spanischer Symphonie zunichst begreiniches wirkung in Brahms' A-dur-Klavierquartett sehr 
Staunen ob seiner mit makelloser Tonschönheit grossen Erfolg errang. - Von Veranstaltern 
verbundenen, seltenen Technik, dann aber bellen eigener Abende geHel mit Recbt die ausgezeich
jubel durcb die geistig-künstlerische Reife seiner nete Liedersingerin Elena Ger ha r d t alll 
Beberrschung des innern Wesens der Tonstücke meisten; viel verdankte sie übrigens dem am 
und durch die packende Beredsamkeit ihrer Ibach meisterlich waltenden August von Othe
Ausdeutung. Als wäre gar nichts anderes für graven. - Beim sechsten Kammermusik
das Konzertrepertoire einer ersten Sopranistin Abend des G ü rzen ich -Qua rtetts brachte Max 
zu erreicben, kam Frida Hempel uns wieder Reger mit seinem iD der Erfindung wenig an
mit zwei Opernarien, der ersten der Königin sprechenden und in der Ausgestaltung verwirrend 
der Nacht und derjenigen Gildas aus "Rigoletto", unruhigen neuen Klaviertrio (Werk (02) den 
von denen die Konzertleitung die letztere trotz aller Freunden seiner Kunst eine ausgiebige Ent
in Aussicbt stehenden Ziergesangskünste hitte täuschung, um so ausgiebiger, als die unerquick
ablebnen sollen. Aber die Hempel sang mit liche Arbeit recht lang geraten ist. Mit zweirel
ihrer herrlichen Stimme großartig, das Auditorium losem Behagen hatte man zuvor der Regerschen 
raste, und als Zugabe stiftete die Künstlerin ein Serenade für Flöte, Violine und Viola beim treff
Stück Proehseher Variationen. Mit Wagners lichen Vortrage durch Emil Wehsener, Bram 
Faust·Ouvertüre, den Brabmsschen Variationen Eldering und josef Scbwartz gelauscht, 
über den Antoni-Cboral und dem "Eulenspiegel" während der Pianist Reger bei der Wiedergabe 
von Strauß bot Fritz Stein bach prichtige von Brahms' G-dur Sonate am Ibach lebhaft 
Orchesternummern.- Das .R h ein i sc h e Tri 0" interessierte und in Bram Eldering einen meister
börte man in der Musikaliscben Gesell- lichen Partner hatte. - Bei dem vom Ton
sch a rr mit vielem Vergnügen. Ellen Saat- künstlerverein veranstalteten Wal d em ar von 
webe r - Sc h lie pe r, die gleich anfangs in Ba u ßn ern- A ben d wurde der Scheidende nach 
Beetbovens G-dur Trio am Ibachflügel hervor- Gebühr herzlich gefeiert. Baußnern hat soeben 
ragend gewirkt hatte, vereinigte sich weiter mit seine neue Stellung als Direktor des Groß
ihren Genossen Friedrich Grützmacher und herzoglichen Konservatoriums in Weimar an-
Bram Eldering z~ ,~ei?~~~,et;~~,tt'"Ausrül)ru~'",etreten. Original frdf1\ul Hiller 
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LEIPZIG: Die Absage erkrankter auswirtiger Russel machte Teresa Carreiio vergessen, die 
Gesangskräfte, das Dafüreinspringen ein- diesmal allerdings mit allzu reflektierten Repro

heimischer Künstler (Walter Soomer, der mit duktionen der Waldstein-Sonate und der Chopin
stimmgewaltig-schönen Darbietungen der Heiling- schen es-moll-Polonäse anhub und erst weiter
Arie und mehrerer Loeweschen Balladen enthu- hin an Schöpfungen Chopin's und Liszt's und an 
siasmierte, und Edgar Wollga nd t, der an Spohrs einigen unbedeutenden Novitäten von Eduard 
e-moll-Konzert gedIegenesKünstlerturn bewährte), Poldini und Mac Dowell ihre genial-temperament
und vortreffliche Vorführungen der C-dur-Sym- reiche interpretatorische Spiel kunst bewährte, 
phonieen von Mozart und von Schumann bewirk- und in ähnlicher Weise verschwanden die hin
ten einen ziemlich ähnlichen Verlauf des 13. und sichtlich ihrer Gesangsschulung ganz minder
des 14. Gewandhauskonzertes. Im einen wertige Versuchssängerin Rose Gärtner und 
wurde das Programm durch Reineckes unterhalt- die mit wohlgebildeten Stimmen noch allzu 
same "Aladin"-Ouvertüre und durch des jungen nüchtern singenden Damen Anna Re ich e I und 
Gewandhausfagottisten Carl Schaefer vorzüg- Josephine Stein back hinter der geist- und 
lichen Vortrag des F-dur Fagottkonzertes von temperamentbeseelten Vortragskünstlerin Ottilie 
C. M. von Weber vervoUstlndigt, im anderen Metzger, die bei ihrem diesmaligen Wiederer
durch die Erstaufführung einer von Richard W et z scbeinen ausser einigen neuen, zum Teil wirk
komponierten, Talent und Geschick bezeugenden samen Duetten von Fritz Fleck auch einen sehr 
"Kleist"-Ouvertüre. Die Solisten erhielten reichen sympathischen jungen Sänger, den ohne Auf
Beifall, die Novität wurde sehr freundlich auf- dringlichkeit recht eindringlich vortragenden 
genommen, und den schönen Symphoniedar- Baritonisten Eduard Erhard mit sich brachte.
bietungen folgten lebhafte Dankesbezeugungen Neben Alfred Wittenberg, dessen Tüchtigkeit 
gegenüber Arthur Ni k i s c h und dem Gewand- auch bei seinen Reproduktionen der Violin
hausorchester. - Das ach te Ph i I h arm on i s c h e konzerte von Mendelssohn und von Vieuxtemps 
Konzert, das von Hans Winderstein mit einer (d-moll) zu konstatieren war, stellte sich als noch 
tüchtigen Reproduktion der Brahmsschen F-dur- nicht fertiger, aber sehr wohlbegabter junger 
Symphonie eingeleitet und mit der sehr wohl- Geiger Waclaw K 0 c h ans k i. - Für ein humor
gelingenden Vorführung der vier selbständigen volles Intermezzo zwischen all dem vielen ernsten 
"Sommernachtstraum"-Stücke zur Vorfeier von und hier und da selbst traurigen Musikmachen 
Mendelssohns hundertstem Geburtstage ge- hat Woldemar Sacks mit der Veranstaltung 
weibt wurde, gipfelte in faszinierenden Vorträgen eines zweiten "heiteren Klavierabends" Sorge 
MorizRosenthals.-AmviertenKammermusik- getragen. - Der 100. Geburtstag Felix Men
abend des Böh mischen Streichq uartetts er- deissohn Bartholdys hat gerade hier, wo 
sc bien zwischen einer gediegenen Wiedergabe des mancherlei durch Mendelssohn begründete oder 
Brahmsschen c-moll-Quartettes und einer ganz zur Ruhmeshöhe emporgeführte künstlerische 
vollkommen schönen Interpretation von Beet- Institutionen - darunter vornehmlich das König
hovens B-dur Quartett aus op.18 Richard Strau ß Iiche Konservatorium für Musik und die Ge
am Flügel, um mit Carl Ho ffm a n n, Georg wandhauskonzerte -, viele treugehegte Kunst
Her 0 I d und Hans W i ha n sein c-moll Klavier- und Persönlichkeitsüberlieferungen, das Sterbe
quartett op. 13, eine im wesentlichsten ersten haus in der Königstraße und das Standbild vor 
Satze stark von Brahms beeinflußte, im Scherzo dem Konzerthause besonders eindringlich an 
und im Finale lebhafter interessierende und ins- das Wirken, Gestorbensein und Fortleben des 
gesamt sympathisch wirkendejugendkomposition, liebenswürdigen Meisters gemahnen, als will
vorzuführen. - Zweimal ist Max Reger wieder kommener Anlaß zur Veranstaltung von musika 
vor das Konzertpublikum getreten: das eine Mal Iischen Gedenkfesten gelten müssen, und so ist 
als meisterlicher Klavierpartner des hochbegabten denn beim resümierenden Rückblick auf das 
jungen Geigers Alexander Sc h mull er, der im Leipziger Konzertleben der letzten 14 Tage vor
Vortrage Bachseher und Regerscher Duo- und nehmlich über stattgehabte Aufführungen von 
Solo-Sonaten Hervorragendes leistete, - das Kompositionen Mendelssohns zu berichten. Mit 
andere Mal, da er im Verein mit seinem talent- der "Sommernachtstraum"-Musik war schon am 
vollen, wohlgeförderten Schüler Paul Aron an 18. januar in einem Philharmonischeri Konzert 
zwei Flügeln die D-dur Sonate von· Mozart rege- auf das Fest vorausgedeutet worden -, am 
risierte, kunstreich gesetzte, klangwirksame Va- i 30. januar aber erklangen Mendelssohns c-moll 
riationen op. I von Karl Has se und eine mit' Orgelpräludium und Fuge aus op. 37 (Max Fest), 
ihren weiteren Sätzen nicht ganz dem vielver-I achtstimmiger Psalm "Richte mich, Gott", op. 43, 
sprechenden ersten Satze nachkom~ende Sonata drei Motetten: "Herr, erhöre uns", "Ihr Kinder 
giocosa von Hans Hub er in die Öffentlichkeit Israel" und "Er ist ein guter Hirte" für Frauen
einführte, und schließlich die polternden Klang- chor und Orgel, op. 39, und geistliche Solo
klumpen und d,en knirschenden Klangkies seines gesänge: "Pilgerspruch", "Doch der Herr leitet 
eigenen op. 96 - "Introduction, Passacaglia die Irrenden recht" und "Entsagung" (Frieda 
und Fuge" - mit Zyklopenlust in das Publikum Schreiber) in einem sonst nicht ganz nacb 
hinausschleuderte. - Den noch allzu äußerlich Wunsch gelingenden Kirchenkonzerte des von 
gestaltenden virtuosen Pianisten Paul Goi d - Kapellmeister Hag e I geleiteten R i e d e 1- V e r
sc h m i d t, den etwas neurasthenischen, zu grellem ein s; einige "Lieder ohne Worte" gab am gleichen 
Kontrastieren neigenden Gefühlsspieler Leonid Abend in ihrem Kaufhauskonzert die tempera
K re u tz e r und den sich durch allzu häufiges mentreiche Pianistin Elly Ne y zum besten, und 
Konzertieren am rechten Ausreifen behindern- gleichzeitig fand auch im Königlichen Lehrer
den Artur Re i n hol d. die wohlverdiente Be- seminar zu Leipzig-Connewitz eine Mendelssohn
achtung fanden, und gar erst den unreifen Pianis- Feier statt, die zwischen gemiSChten Chören, 
mus ein~r_~~~i~t:~,~~ ~IUQd _eine~ ~l ~ m e ye r- Männerc~mfitfN~t"?JffJlwerken auch den "Fest-
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gesang an die Künstler" und die "Variations mit einiger Freude die Bekanntschaft einer in 
serieuses" für Klavier gebracht hat. Am 31. Ja- ihrer Erfindung nicht sonderlich bedeutenden, 
nuar wurden inmitten eines durch ein wirksames aber wohlansprechenden, kunstsinnig gearbeiteten 
B-dur Streichquartett op. 19 von Tanejew ein- und geschmackvoll instrumentierten cis-moll 
geleiteten und herrlich mit Mozarts g-moll Symphonie von Akos von Buttykay, und tags 
Streichquintett (zweite Bratsche: W. Talich) darauf hörte man Geheimrat Henry Thode in 
austönenden Kammermusik-Abends der Bö h m engeistvoll anregender, allzuhoch hinaufweisender 
die Zuhörenden durch eine vorzüglich schöne und darum wohl in Resignation schließender 
Vorführung von Mendelssohns in den ersten Weise über "Richard Wagner als Verkündiger 
drei Sitzen unvergänglichem d-moll Trio op. 49 des deutschen Kulturideales" reden. - Das 
(Josef Pembaur jun., Carl Hoffmann und neunte Philharmonische Konzert brachte 
Hans W i h a n) beglückt. Das Königliche K 0 n - ein Wiederbegegnen mit dem charaktervoll
servatorium für Musik ehrte das Andenken ernsten Tondichter Max Schillings, der mit 
des Begründers am 2. Februar mit einer Feier, bei dem Winderstein-Orchester sein tiefgründiges 
der nach einer Einleitung durch die vom Schüler- "Pfeifertag"-Vorspiel: "Von Spielmanns Leid 
orchester unter Hans S i t t vortrelflich vorgetragene und Lust", sein triumerisches "Ingwelde"-Vor
Ouvertüre "Meeresstille und glückliche Fahrt" spiel und seine rauschende Erntefestmusik aus 
und durch eine von Arthur Sei d I gesprochene dem "Moloch" zu voller Wirkung brachte, der 
Gedächtnisrede die Konzertarie op. 49 "Kehret edelsprechenden Lucy Lindner-Orban seine 
wieder, goldne Tage", das Violinkonzert op. 64, Melodramenkomposition "Das eleusische Fest" 
einige Gesangsduette und das g-moll Klavier- begleitete und mit dem ausdrucksgewaltig vor
konzert op. 25 von besten Schülerinnen und tragenden Kammersinger Ludwig He ß Lied
Schülern der Anstalt in rühmenswerter Weise kompositionen vorführte, von denen mehr noch 
ausgeführt wurden -, und bei einer am gleichen als das da capo begehrte klavierbegleitete 
Abend in derjohanniskirche stattgehabten Abend- "Märchen" die mit reizvoller Orchesterbegleitung 
motette, die ganz auf den Namen Mendelssohns ertönenden, wirklich inspirierten .. Vier Glocken
gesteIlt war, gelangte neben verschiedenen Chören lieder nach Gedichten von Spitteler" auf das 
und Orgelsätzen als Hauptstück der 42. Psalm lebhafteste interessieren konnten. Man be
"Wie der Hirsch schreier nach frischem Wasser" gegnete Schillings mit vieler Sympathie und ehrte 
zur Aufführung. Am Abend des eigentlichen ihn durch reiche Beifallskundgebungen. - Auf 
Festtages (3. Februar) gab es im Neuen Theater Elly Ne y, die diesmal nicht alles gleich gut 
Shakespeare's "Ei n So m m e rn ac h tstra um" spielte, aber mit ihrem schönen Temperament und 
mit der von Mendelssohn dazu komponierten reichen Können doch wieder einigermaßen faszi
Musik, im Kaufhause einen Liederabend von nierend zu wirken vermochte, folgte ein junger 
Helene Staegemann, die zu feinfühligster Be- Pianist Franz Schütze, der noch viel zu üben 
gleitung durch Max Reger 16 Blüten Mendels- und zu lernen hat, und an Telemaque La m bri no, 
sohnseher Liederkunst in entzückender Weise dessen großzügige Klavierspielkunst nur noch 
vor den Hörenden erduften machte -, und in etwas mehr Durchgeistigung zu wünschen ist, 
der Alberthalle eine festlich schöne, bis auf die reihte sich das einheimische Künstlerpaar Elly 
nicht ganz zulängliche Streicherbetätigung der Schellen berg-Sacks und Woldemar Sacks 
Militirkapelle äußerst wohlgelingende Aufführung mit einem Liederabend, der, trotz starker 
des Oratoriums "Pa u I u sOl durch die von Gustav Stimmüdigkeit der Singerin, ihr für ausdrucks
Wohlge m u th geleitete Lei pz iger Si nga ka- tiefe Reproduktionen desJensenschen "Dolorosa"
dem i e und die sich in den Solopartieen bestens Zyklus und mehrerer Sackssehen Lieder und 
bewährenden Damen Anna Hart u n g, Margarete dem begleitenden Komponisten-Gemahl für seine 
Schütz und die Herren Emil Pinks und Alfred schönsten Gaben: "Der alte Mühlbursch", ,,0 
Kase. Ihre Gipfelung aber erreichte die Leip- Nacht, du silberbleiche", "Zu zwei'n unterm 
ziger Mendelssohnfeier tags darauf im Gewand- Schirm" und "Rokoko" vielen herzlichen Bei-
hau semit einer ganz wunderbar stimmungs- fall eintrug. Art h urS mol i a n 
gewaltigen und klangschönen Wiedergabe des LONDON: Die Weihnachtsfeiertage haben wie 
Oratoriums "E I i a s", der die Rezitation eines gewöhnlich die Konzertsa.ison für zwei Wochen 
vonRudolfvonGottschallgedichtetenschwung- unterbrochen, sowohl was die Zahl als auch was 
haften Prologes vorausgestellt war. Mit Arthur die Bedeutung der Konzerte anbetrifft, die in die 
Ni k i s eh, dem Gewandhausehore und dem Ge- Periode fielen. Früher hatten wir hier in London 
wandhausorchester wetteiferten die vorzüglichsten bekanntlich zwei ganz getrennte Saisons: die eine 
Gesangssolisten : Lenore Ba eh, Pauline d e im Herbst und die andere, bedeutendere, nach 
Haan-ManHarges, Jacques Urlus und Alex- Weihnachten beginnend und bis in den Juni 
ander He i ne man n im schönen Vollbringen der hineinlaufend. Die Herbstsaison hat sich von 
edlen Kunsttat, und mächtig umwallten die Jahr zu Jahr ausgedehnt, und die andere hat 
Weiheklänge der "Elias"-Komposition die inmitten immer früher begonnen, bis sie sich schließlieb 
des Saales aufragende Marmorbüste Mendels- zu einer verschmolzen, die nur durch die Weib
sohns und die Herzen aller Festteilnehmer. - nachtsfeiertage, wie gesagt, unterbrochen wird. 
Um das Mendelssohnfest herum hat es dann Sir Edward Elgar kann sich dieses Mal nicht 
auch noch einiges andere gegeben. Im IS. Ge - darüber beschweren, daß er während der beiden 
wandhaus-Konzert, das mit bedeutenden Auf- mageren Wochen zu leiden gehabt hitte, denn 
führungen des Kaisermarsches, des "Siegfried"- seit der Erstaufführung seiner Symphonie sind 
Idylles und der "Götterdimmerung"-Schluß- seine Kompositionen hier derartig in fashion 
szene (Betty Sc hub e rt an Stelle der erkrankten gekommen, daß auch während der Weihnachts
Edyth Walker) auf den Todestag Richard zeit kaum ein größeres Konzert stattfand, in dem 
Wagners voraus~~~~~s.e~" s.~~.iep,~ machte. )"l~n~ I nicht mehrere lS?~J~sj,ifP8fu "des größten 
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lebenden englischen Komponisten- auf dem 
Programm gestanden hltten. Seine Symphonie 
wurde in der vorigen Woche in London zum 
vierten Male gespielt, und bis zum 3. Februar 
soHen noch zwei weitere Aufführungen folgen. 
Das ist für die Zeit seit dem 7. Dezember ein 
Rekord, sowohl fiir klassische als auch für 
moderne Werke dieser Art. - In B ri g h to n 
beginnt heute das erste Mus i k fe st, das in dieser 
Stadt arrangiert worden ist. Auf dem Programm 
stehen aus patriotischen Rücksichten beinahe 
nur Werke britischen Ursprungs, darunter Elgar's 
neue Symphonie, desselben Tonsetzers" Traum 
des Gerontius", Stanford's Irische Rhapsodie 
in D, die "Attila"-Musik. Mackenzie's "Britannia"
Ouvertüre, und außerdem figurieren German 
und Coleridge Taylor mit mehreren Komposi
tionen auf der Liste. Von ausländischen Kom· 
ponisten sind eigentlich nur Tschaikowsky und 
Wagner ein wenig berücksichtigt worden. Auch 
auf dem bevorstehenden Mus i k Ce s t in Ne w
ca s t I e werden hauptsächlich englische Kom
positionen aufgeführt werden, und Sir Edward 
Elgar hat versprochen, zwei seiner eigenen 
Werke zu dirigieren. Das Londoner Symphonie
Orchester ist für das Newcastler Musikfest 
engagiert worden. - In den Londoner Konzert
sllee ist es während der letzten Wochen recht still 
gewesen, wenigstens wenn man nur wirklich er
wähnenswerte Ereignisse rechnet. Wenig Künst
ler von Bedeutung haben uns hier seit Weih
nachten Besuche abgestattet, und die Symphonie
konzerte haben nicht viel Neues und Interessan
tes gebracht. Dem Andenken Me n deI s s 0 h n s, 
der sich in der englischen Hauptstadt immer 
einer ganz besonderen Verehrung erfreut hat, 
sind mehrere Nachmittage und Abende gewidmet 
gewesen, und es kann mit Genugtuung kon
statiert werden, daß diese Konzerte ausnahms
los außergewöhnlich gut besucht waren. Das 
einzige, hier vielbesprochene Ereignis der letzten 
Symphonie konzerte war die Aufführung der 
neuen Symphonie Sir Edward Elgar's unter des 
Komponisten eigener Leitung. Die Kritiker der 
Londoner Tageszeitungen haben sich bei dieser 
Gelegenheit wieder einmal gllnzend blamiert. 
Die Mehrzahl von ihnen behauptete nlmlich, 
daß sie nach dieser Aufführung erst die eigent
lichen Vorzüge des Werkes erkannt hltten, denn 
der Komponist habe eine Menge Feinheiten her
ausgebracht, die Hans Richter vollstindig über
sehen habe. Einer der Herren ging sogar so 
weit, alles, was er nach der ersten Richtersehen 
Aufführung über das Werk gesagt hatte, - und 
das war sehr wenig schmeichelhaft - zurück
zunehmen und die Symphonie als eine der groß
artigsten Kompositionen der Neuzeit zu be
zeichnen. Das würde also, mit anderen Worten 
gesagt, bedeuten, daß Sir Edward Elgar einer der 
hervorragendsten Dirigenten sein müßte. Das 
beste aber ist, daß der Komponist nachher selbst 
erklärte, dail er wihrend der Proben vor der 
Richtersehen Aufführung unausgesetzt neben 
diesem stand und ihm genau sagte, wie er die 
Komposition aufgeführt und aufgefaßt haben 
wollte. Seitdem schweigen die Herren Kritiker 
über die Symphonie. a. r. 
MANCHESTER: Auch in dieser Saison er-

freute sich die vom Komponisten geleitete 
Aufführung des interessanten Werkes "Omar 
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Khayyam" von Granville Bantock {für Or
chester, Soli und Chor) eines großen Erfolges 
trotz der ungleichwertigen Besetzung der Soli_ 
Weihnachten brachte, wie hier üblich, den 
"Messias". !pIe .Eroica-, die "Path~tique" und 
Vierte Symphonie von Tschaikowsky dirigierte 
Bei dIe r; ich hebe als besonders gelungen 
die Wieder,abe der letzteren hervor. Lady 
Hall ~ spielte - nicht ganz mit der alten 
Frische - das achte Konzert von Spohr, Egon 
Pe tri das F-dur Klavierkonzert von Saint-Saens. 
Der vor Jahresfrist als sehr verheißungsvoll 
hier eingeführte Wunderknabe Ernst Lengye 1 
enttäuschte mit einer ziemlich unbedeutenden 
Wiedergabe des G-dur Konzerts von Beethoven. 
Der vorzügliche Sänger Horatio Co n n e 11 war 
nicht sonderlich glücklich in der Wahl zweier 
ernster Gesänge von Brahms mit Orchester
begleitung. - Die Gentlemen's Concerts 
brachten u. a. die "Schöpfung" von Haydn. -
Das Brodsky-Quartett vermittelte die Be
kanntschaft mit den zwei reizvollen Sätzen des 
unvollendeten, posthumen Werkes von Grieg 
und spielte im Verein mit Egon Petri das 
Klavierquintett von Cesar Franck. - Der Pianist 
Max Mayer und Dr. Brodsky brachten vier 
Klavier-Violin-Sonaten von Beethoven zu Ge
hör. - Im zweiten Konzert der Schilleranstalt 
wirkte Julius Klengel mit. - In den ballad 
concerts von Brand Lane und Harrison wurde 
das gewohnte Niveau nicht ü~erschritten. 

K. U. Seige 
NÜRNBERG: Im Orchesterverein brachte 

Kapellmeister B ru c h den "Zauberlehrling" 
von Paul Dukas und den • Wilden J iger- von 
Cesar Franck zu gllnzender Aufführung; wie 
stets bei modernen Werken, gab er sein Bestes. 
Fast blieb hinter diesem Erfolg das Dezember
Konzert des Philharmonischen Vereins 
zurück, das Felix Mottl dirigierte; infolge un
mittelbar vorausgegangener Erkrankung hatte 
der Münchner Hofoperndirektor nur eine einzige 
Probe halten können, die für die Heraus
arbeitung aller Feinheiten, besonders in der 
Es-dur Symphonie von Mozart und dem Con
certo grosso (C) von HIndeI, nicht ganz aus
reichte. - Sehr hübsch sang im Privatmusik
verein Clara Senius-Erler (Berlln) Lieder 
von Schubert, Brahms und Wolf. Leider wurden 
ihre Leistungen durch eine unglaublich schlechte 
Klavierbegleitung beeintrlchtigt; die betreffende 
Pianistin aus München, deren Namen des Be
richters Hönichkeit verschweigt, spielte geradezu 
stümperhaft auch noch die Waldstein·Sonate. -
Solisten konzerte auswirtiger Künstler unter
bleiben wegen iußerst schwachen Besucbes 
hier fast ginzlich; nur Robert Kothe kommt 
alljährlich und findet stets ein zahlreiches, dank
bares Publikum. Auch die einheimischen 
Künstlerinnen Betty. Dora und Maria 
S t ö c k e r ernteten an einem eigenen Abend 
(Klavier und Gesangssoli und -Duette) mit Recht 
viel Beifall. i. V. Dr. Steinbardt 
PARIS: Die großen Pariser Konzerte haben 

den halben Winter vorübergehen lassen, obne 
eine umfangreichere Neuheit aufs Programm 
zu setzen. Am 27. Dezember ermannte sich 
endlich Co Ion n e zu einer Tat, indem er das 
neue Oratorium seines getreuen Stellvertreters 
Gabriel Piernl: "Les Enfults l Bethl6em" 

Ori gin a I fro rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
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ankündigte. Die Bedeutung dieses musikalischen Stücken "Dans la Montagne" und "Fc!te". Max 
Ereignisses wird freilich dadurch einigermaßen d'O 1I on e zeigte slcb als Meister melancholischer 
beelntrlchtigt, daß Amsterdam dieses Werk Stimmungsmalerei in einem "Lamento· bei 
schon im April 1907 gehört hat, daß Nancy und Chevillard und "Au Cimeti~re" bei Colonne. 
verschiedene Stidte Belgiens und Hollands G. Sam az e u i I h ließ bei Chevillard eine große 
folgten und sogar New York um eine Woche Gesangsszene "Canop~" ausführen. die er für 
Paris zuvorgekommen ist. Da Piern~ bereits das Orchester und gegen eine Sopranstimme 
durch "L'An MB" (1898) und "La Croisade des geschrieben hat. Die Singerin Hatto von der 
~nfants" (1905) seine hervorragende BeFihigung Großen Oper war wie verloren in dem grau
für die Oratorienmusik bewiesen hat, so ist es samen Orchestergewirr. - Die Soci~t~ Phil
sogar fast eine Beschlmung für Paris, daß es harmonique, die jeden Dienstag im Saale 
mit den "Kindern von Bethlehem" so lange Caveau konzertiert, ließ den Tenoristen Senius 
zögerte. Was lange wihrte, ist allerdings hier noch einmal aurtreten, der diesmal den "Lieder
sehr gut geworden. Die Aufführung unter der kreis" Beethovens großartig vortrug. und gesellte 
Leitung des Komponisten war mit geringen ihm den Pianisten Ignaz Friedman bei, der den 
Ausnahmen vollkommen, und der Erfolg ließ "Karnaval" Schumanns mit einer Willkürlich
nichts zu wünschen übrig. Piern~ hat 400 keit behandelte, die nicht immer genial war. 
Kinder aufgeboten, um seine Musik zu singen. Sehr gut wurde das Frankfurter Quartett 
Ermordet werden diese Kinder glücklicherweise (Rebner-Davisson-Natterer-Hegar) aufgenommen, 
selbst in der Musik nicht. denn es handelt sich das das erste Quartett von Brahms, den Quartett
nicht um den bethlehemitischen Kindermord, satz in c-moll von Schubert und das Harfen
sondern um die Anbetung der Hirtenkinder an quartett Beethovens vortrug Die Sängerin 
der Krippe. Der Morgenstern weckt die Kinder Berthe Saisset führte sich vorteilhaft ein 
auf dem Felde und führt sie vor den drei mit Liedern von Saint· Saens und Duparc. Außer
Königen, die bescbeiden im Hintergrund bleiben. ordentlich war endlich der Erfolg des Pianisten 
in den Stall, wo Maria, der es an einem joseph Busoni, namentlich in der h·moll Sonate 
fehlt, mit Hilfe eines Baß singenden Ochsen und Chopin's, und des amerikanischen Baritons 
eines Tenoreseis das Kind in Schlaf singt und CI a r k in den vier ernsten Gesängen von 
die jungen Hirten freundlich empfingt. Ein Brahms. - Das russische Trio der Gebrüder 
begabter jüngerer Dichter, Gabriel Ni gon d, Keil e rt hat seit letztem Jahre große Fort
hat den Text verfaßt und dabei die Naivität schritte gemacht, die sie namentlich im letzten 
denn doch ein wenig übertrieben. Da gesungene Trio Beethovens bewiesen. Sogar aus einer 
Verse schwer verstindlich sind, hat ihm der ziemlich schwachen neuen .Komposition. einem 
Komponist auch eine Deklamationsrolle zu- Es-dur Trio der Frau Me 1- Bon i s wußten sie 
gestanden, die unnötig und musikalisch stil- etwas zu machen. - Die amerikanische Kolo
widrig ist. Die Mitwirkung der Kinder hat dem ratursänger1n E. Vogelsang nahm zwar die 
Komponisten einen guten Vorwand geliefert, Pamina·Arie Mozarts etwas zu leicht, gefiel aber 
einfach und melodisch zu schreiben, denn dazu namentlich in einigen Liedern Moszkowski's, 
braucht der moderne Komponist immer einen die der Komponist selbst begleitete. Der un
Vorwand. Entweder bewegt er sieb absichtlich garische Pianist Karl Förster zeicbnete sieb 
.im alten Stil· oder nimmt er Volksmelodieen in ihrem Konzert durch eleganten Vortrag von 
zu Hilfe. Die Mitwirkung der Kinder erfüllt Chopin, Liszt und Moszkowskl aus. - Ein be
aber diesen Zweck noch besser, und im Falle gabter jüngerer Cellist, A. C h a rro n, war kühn 
Piern~ kommt hinzu, daß ihm das naive, volks- genug, zwei moderne Cellosonaten auf sein 
tümliche Element besonders gut liegt. Er hat Programm zu setzen, eine von Rachmaninow, 
nicbt nur den Kinderchor, sondern auch die die weniger ansprach, und eine von R ö nt gen, 
Partieen der Maria, der beiden Tiere und des die gut aufgenommen wurde. - SpirIIch waren 
Damenterzetts der drei führenden Knaben mit auch im Januar die Neuheiten in den großen 
erfreulicher Natürlichkeit und Innigkeit bebandelt Orchesterkonzerten. Die wichtigste davon war 
und sich nur in der hochliegenden Sopranpartie ein Konzertstück für Orchester und Orgel von 
des Morgensterns in gewagten Experimenten Gustave Sarrau Im Konzert Lamoureux
verloren, die gelegentlich zum Detonieren führten. C h e villa rd. Die Virtuosität des Orgel
Mit dem "Kinderkreuzzug" verglichen, bedeutet spielers Bonnet kam zwar darin auf ihre 
freilich das neue Werk keinen Fortschritt. Frau Rechnung, aber der Ideengehalt ist nicht 
Au g u e z -Mon ta la n t, die Singerin der Maria, bedeutend, so daß das Publikum ziem lieb kalt 
war den anderen Solisten überlegen. Zwei- blieb, nachdem es zuvor den gleichen Oriel
rnaliger Hervorruf der Solisten und dreimaliger spieler in dem viel leichter auszuführenden 
des Komponisten in einem bis auf den letzten Orgelkonzert in F-Dur von HIndei beklatscht 
Platz gefüllten Saale bekriftigen den Erfolg. hatte. Die selten gespielte Orchester-Suite von 
Sehr ausgedehnt ist das Werk übrigens nicht, Schumann machte unter Chevillards kundiger 
denn Colonne fand Zeit, daneben die "Egmont"- Leitung sehr guten Eindruck. - Bei Co Ion n e 
Ouvertüre, eine Klavierphantasie von Li s z t (von gefielen drei Lieder mit Orchesterbegleitung: 
Dumesnil sauber und dennoch mit Tempera- "Nuageries" von Alfred Casella. Obwohl 
ment gespiel!) und kleinere Fragmente aus Casella schon hinlinglich bekannt ist, mußte 
"Lohengrin" und den "Meistersingern" vor· er dagegen seine erste Symphonie nach Monte 
zuführen. - Von den kleineren Neuheiten der Carlo exportieren, wo sie ungefähr gleichzeitig 
Orchesterkonzerte sind immerhin einige zu er- mit Beifall aufgenommen wurde. - Die großen 
wihnen. Der sehr geschitzte Flötenspieler Oratorienkonzerte, die uns in Paris fehlen, muß 
Philippe Gaubert fand einen berechtigten Er- man jetzt in der Provinz suchen. Der von dem 
follt bel Colonne mit zwei symphonischen verstorbenen Maurice Mag u e t gegründete 

r'.l::,l~I/I·:,: c: () ()~~ I C UNIVE~~il~~,~IFf~~-~IGAN 



318 

DIE MUSIK VIII. 11. 

Kon z e rt\l' e re i n in Li 1I e vereinigte im gleichen Zuhörer nicht für das g-moll Klavierkonzert von 
Konzert das große "Tedeum" von Berlioz und Sgambati begeistern. Das sechste Symphonie
den größten Teil der "B~atitudes" von C~sar konzert war das 500. seit der Gründung der 
Franck. - Der Saal Gaveau, der gewöhnlich Kaiserlich Russischen Musikgesellscbaft durch 
zu groß ist für die Kammermusik-Abende der Anton Rubinstein. Das Programm dieses 
Soci ~te Ph i I h armon iq ue, erwies sich als viel jubiläumskonzerts leitetete G lazo u now, dessen 
zu klein für das fünfte Konzert, weil der Geiger große Es-dur Symphonie (No. 8) mächtig durch
Ysaye und der Klavierspieler Pugno fast allein schlug. Als Solist trat der Moskauer Tenor 
für das ganze Programm aufkamen. Ysaye Ss m i rn ow auf, ein Doppelgänger des berübmten 
brachte bloss einen seiner besten Schüler, Deru, Ssobinow. - Alexander Si I oti 's viertes Sym
mit, um die selten gehörte, aber sehr bedeutende phoniekonzert war dank der Mitwirkung von 
Sonate für zwei Geigen, Klavier und Orgel von Sc bai j a pi n ein Ereignis; der große Adelssaal war 
H ä n dei auszufübren. Die Orgel bat bloß in selbstverständlich überfüllt. - Sonst haben wir 
den zwei langsamen Sätzen einige Akkorde über neue musikalische Erscheinungen am Peters
beizusteuern, wirkt aber ausgezeichnet. Was burger Konzerthimmel nichts vorzubringen. Was 
die Kraft des Striches und die Schönheit des sich in den letzten Wochen boren ließ, trägt 
Tones betrifft, so stand Deru seinem Lehrer meist einen wohlbekannten Namen. Das 
kaum nach, aber die Nuancierung war bei dem Petersburger Streichquartett absolvierte 
Meister doch etwas ganz anderes, tiefer seine Abonnementskonzerte unter Mitwirkung 
Empfundenes und eleganter Ausgeführtes. In von joseph Slivinski, Wanda Landowska, 
Schumanns d-moll Sonate zeigten sich Pugno Gottfried Galston u. a. - Theodor Lemba 
und Ysaye durchaus ebenbürtig. Keiner suchte bot in seinem Recital ein reichhaltiges und gut
zu dominieren, und beide verfolgten den gewähltes Programm, das den gegenwärtig in 
Schumannschen Gedanken bis in die innersten Riga lebenden Künstler im vorteilhaftesten 
Falten. Allein spielte Pugno unter außer- pianistiscben Lichte zeigte. - Frau S k r ja bin e 
ordentlichem Beifall das Italienische Konzert interpretierte an zwei Abenden meist unbekannte, 
von Bach, und den Schluß des gelungenen schwierige Werke ihres Gatten und betätigte sich 
Konzertes bildete Beethovens Kreutzersonate, als eine Pianistin von bereits früher gewürdig
die schwungvoll und wuchtig vorgetragen wurde. tem, sebr bedeutendem, allen Schwierigkeiten 
- Besseren Besuch hätte dagegen das Be e t- gewachsenem Können. - Die geniale 11 jäbrige 
hovenkonzert verdient, das die Societ~ Phil- Pianistin Irene Eneri hat auch in dieser Saison 
harmonique durch den Cellisten Casals und Sensation gemacht. - Nicbt minder reichbaltig 
den Pianisten Co rt 0 t ausführen ließ. Die und interessant in den orchestralen Gaben, 
beiden ersten Cellosonaten und die Variationen wie genußreich beziehentlich der solistischen 
über "Seht, er kommt mit Preis gekrönt" und Mitwirkung sind die drei letzten Silotikonzerte 
über "Ein Mädchen oder Weibchen" bildeten ausgefallen. Rachmaninow versetzte die Hörer 
das Programm. Das humorvolle Rondo der in wahres EntZÜCken durch die künstlerisch-ideale 
g-moll Sonate erregte wahre Begeisterung. - Wiedergabe seines herrlichen c-moll Klavier
Der Klavierspieler jean Canivet gab mit dem konzertes. Ssapellnikow, der musikalisch 
verkleinerten Colonne-Orchester und mit Unter- feinsinnige Pianist, spielte Liszt's A-dur und 
stützung seines berühmten Lehrers Pugno ein Webers Konzertstück. Auch Siloti übergab in 
erfolgreiches Konzert. Er zeichnete sich nament- seinem fünften Symphoniekonzert den Diri
lieh in dem c-moll-Konzert von Beethoven gentenstab Felix BI u m e n fe I d und feierte als 
aus und verschaffte auch einem nicht in allen Pianist durch den in hellstem virtuosen Lichte 
Teilen gelungenen Konzertstück Pu g n 0' s an- strahlenden Vortrag des b-moll Konzertes von 
sehnlichen Erfolg. - Von den Solisten konzerten Tschaikowsky einen Triumpf. Im sei ben Kon
sind namentlich die zwei Klavierabende der zert dirigierte Altmeister Naprawnik seine 
Ungarin Alice R i P per zu erwähnen, obschon Iß74 entstandene große "Dämon" - Symphonie. 
der Besuch hätte besser sein können. Sie ent-I Ubrigens hatten noch in jedem dieser Kon
wickelte merkwürdig viel Kraft und Glanz und zerte einige orchestrale Novitäten Platz ge
bringt Schumann ebensogut zur Geltung wie I funden. jeaan Sibelius' "Nächtlicher Ritt und 
Chopin. Zu bedauern ist nur eine gewisse Sonnenaufgang" regte die Gemüter nicht gerade 
Vorliebe für pianistische Überarbeitungen. Das I auf, mehr Interesse empfanden wir für Heinrich 
Konzertcapriccio, in dem Friedenthai die einfache No re n 's "Kaleidoskop". Auch EI gar' s As
Musik Corelli's sehr kühn verunstaltet hat, ist dur Symphonie op. 55 war eine Neubekanntschaft 
vom Übel, und der Konzertwalzer, den Sophie und zwar im Ganzen genommen keine un
Menter aus einem munteren Wien er Walzer von interessante, doch hätte der Komponist sich 
j. Strauß gemacht hat, nicht minder. kürzer fassen und weniger ins Grüblerische 

Fe I i x Vogt verfallen sollen. - Auf dem Gebiete der Kammer-

ST. PETERSBURG: Die Kaiserlich Russische musik sorgt das Petersburger Streich
Musikgesellschaftsetzteam29.November quartett nach wie vor für reelle musikalische 

ihre Symphonieabende fort und hattt: als Pro- Genüsse. Sie brachte letztens ausschließlich 
gramm: Saint-Saens' dritte Symphonie (mit moderne Werke, darunter Dobnanyi's Klavier
Orgel), .. Garten des Todes" von Wassilenko und quintett unter Mitwirkung der recht guten 
"Eine Nach_t auf kahlem Berge- von Moussorgski Pianistin Frau Dawydowa. - Kubelik W3r 

gewählt. Uber die Wiedergabe unter Was si- wieder hier und hat drei Konzerte im großen 
I e n k 0' s Leitung ist nur das Beste zu sagen, Adelssaal gegeben. Die sieghafte Bravour und 
sie war in jedem Betracht von schönsterWirkung. wundervolle Glätte seiner virtuosen Technik 
Auch die Solistin Marie Avani-Carreras hatte riefen auch diesmal Enthusiasmus hervor. Eine 
einen freundlichen Erfolg, doch konnten sich die uns bislang noch unbekannte Pianistin Vera 
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~,-______________ K_R_I_T_I_K_:_K_O_N_Z_E_R_T _______________ ~_ 
Ja chI e s hat sich dem hiesigen Publikum erst
malig vorgestellt und ihm eine Überraschung 
schönster Art bereitet, denn sie entpuppte sich 
als eine erstklassige Künstlerin. - Nicht geringes 
Interesse fand ein im 133. populären Konzert 
des Grafen Scheremetew aufgeführtes und 
den Manen Rimsky- Korssakows gewidmetes 
Requiem in c-moll, eine Komposition für 
Vokalquartett, Chor, Symphonie- und Militär
orchester und Orgel. Dem Grafen Scheremetew, 
der das Requiem selbst leitete, ist es gelungen, 
in den überkommenen Formen ein anregendes 
Kunstwerk hinzustellen. 

Bernhard Wendel 

STUTTGART: Mit der üblichen Weihnachts· 
gabe bescherte uns die Kgl. Hofkapelle 

am ersten Festtag in Form eines wohlgelungenen 
Symphonieabends unter der Leitung von Erich 
Ban d. Der verdienstvolle Opernleiter zeigte 
auch als Konzertdirigent mit der Wieder
gabe der Vierten Symphonie von Brahms, der 
Ouvertüre "Polonia" von Richard Wagner und 
der symphonischen Phantasie "Aus Italien" von 
Richard Strauß, daß er ein fein empfindender 
Musiker ist, der den Taktstock mit so über
zeugender künstlerischer Kraft und Sicherheit 
führt, daß sein Orchester wie ein von ihm 
meisterlich gespieltes Instrument erscheint. -
Der zweite Kammermusik-Abend brachte in 
die Reihe von Lieder- und Klavierabenden, mit 
der wir auch hier gesegnet sind, angenehme 
klangliche Abwechslung mit Serenaden für Blas
instrumente von Walther Lampe und Mozart, die 
von den Bläsern der Hofkapelle unter Carl 
Wen d li n g s Leitung sorgfältig abgerundet zur 
Erscheinung gebracht wurden. - Die bisherige 
Entbehrung eines eigenen Streichquartetts in 
dieser Saison, die uns wegen Schwierigkeiten 
in der Zusammensetzung auferlegt ist, wurde 
etwas gemildert durch ein Gastspiel des Karls
ruher Streichquartetts (Rudolf Deman, 
Karl Bühlmann, Heinrich Müller und Julius 
Schwanzara), das sich als eine Künstler
genossenschaft mit ernstem Streben und tüch
tigem Können bewährte. - Wie diese Künstler 
erwarb sich auch Max Pauer mit einem eopu~ 
lären Klavierabend doppelten Dank durch über
weisung des Ertrags an die Geschädigten bei 
der süditalienischen Katastrophe. - Ein lieder
abend von Olga von WeIden erregte besonders 
durch das Programm (Lieder von Ludwig Heß, 
Delius, Adolf Vogl und Max Schillings) lebhaftes 
Interesse. - Ein Klavierabend mit starkem künst
lerischen Erfolg von Wilhelm Backhaus und 
ein solcher mit bedeutend geringerer Ausbeute 
an Genuß von Teresita Carreiio-Blois gaben 
an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Veranlassung 
zu Klagen über Schablonenhaftigkeit der pia
nistischen Programme. - Das Spiel von Mar-

guerite Me I viII e, einer amerikanischen Pia
nistin, wurde als musikalisch rassig und vielver
sprechend gerühmt. - In der stilgerechten Bear
beitung von Felix Mo tt I und in ebensolcher Aus
führung mit Soloviolen, Gamben (Dr. Stelzner
sehe Violotten), Celli und Violone und sogar 
einem echten Cembalo aus dem Jahre 1700 
wurde uns im sechsten Abonnementskonzert 
der Hofkapelle das sechste der sogenannten 
"Brandenburger Konzerte" geboten. Die Ver
pflanzung dieser Musik in den großen Konzert
saal nahm ihr allerdings viel von dem intimen 
Reiz ihrer dunkel-weichen Klangstimmung. Eine 
neueste Neuheit, das Violinkonzert op. 101 von 
Max Reger folgte. Wenn auch dieses Werk 
nicht zu den Schöpfungen des Vielschaffenden 
gehört, die unbedingt und unmittelbar zur Folge 
in das neue Töneland dieses Komponisten 
zwingen, so ist doch auch hier reiche Gelegen
heit zur Bewunderung dieser immer fesselnden 
Gestaltungskraft. Carl Wen d I i n g fand sich 
mit den geistigen Schwierigkeiten des Werkes 
glänzend ab. Sie fordern künstlerisch scharfen 
Blick, unbedingt zuverlässige und vielseitigste 
Technik und völligen Verzicht auf alle virtuosen 
Vorteile. Das anspruchslose, freundliche "Finger
hütchen" für Bariton, vier Frauenstimmen und 
Orchester von J ulius We i s man n fand die ent
sprechende sympathische Aufnahme. Beethovens 
Ouvertüre zu Leonore No.2 stellte die voran
gegangenen Neuheiten etwas in den Hinter
grund. Me n deI s so h n s Gedächtnistag wurde 
im siebenten Konzert der Hofkapelle mit einer 
feinsinnigen Aufführung der Musik zum "Sommer
nachtstraum" gewürdigt. Schumanns "Manfred"
Ouvertüre und die hier als letzte in der Reihe 
von Bruckner-Aufführungen erscheinende dritte 
Symphonie in d-moll bildeten die weiteren wert
vollen Bestandteile des Programms. Beide 
Konzerte brachten dem Leiter, Max Sc h i lli n g s, 
reiche Beifallsehren. - Besondere musikalische 
Feste hatten wir sonst nicht zu feiern. Wir 
hörten in einem Liederabend von Hedwig 
Schmitz-Schweicker, einem Burmester
Abend viel Schönes. Ein Kontrabaß-Abend von 
A. E. Val e n tin i von der Akademie St. Cecilia 
in Rom brachte etwas reizvolle Überraschung 
in der geschmackvollen und bewundernswerten 
technischen Geschicklichkeit in der Behandlung 
des unhandlichen Instruments. Ein Konzert des 
Zürcher Pianisten Angelo Kessissoglu, dessen 
Spiel noch sehr zwiespältig sich zwischen un
verkennbaren starken Talentproben und völligem 
Versagen bewegt, verschaffte uns die Bekannt
schaft mit dem Zürcher Geiger Willem d e B 0 e r, 
der mit abgeklärter Künstlerschaft in Auffassung 
und Technik sich außerordentlich glücklich ein-
führte. Oscar Sch röte r 
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ANMERKUNGEN ZU 
UNSEREN BEILAGEN 

Wir bieten beute eine kleine Nachlese zu den blldJlcben Darstellungen. die w .. 
unserem Mendellsobo-Heft (I. Februarheft) beigegeben hatten, indem wir noch vier weitere 
auf Fellx Mendelssohn-Bartboldy Bezug nebmende Biltter folgen lassen. Zuerst 
ein Portrlt des Meisten nach dem Abguß des beim Abbruch des alten Gewandhauses 
in Leipzig zerstarten Medaillons von L. KnaUl. Dann schließt slcb die Gattin des 
Tondichters, elell i e Men d 1111 15nb n geh. JeBarensud, eine rein. Innige, zarte Natur v_on 
poetischem Reiz, mit der Mendelssohn In glücklichster Ehe lebte, nach einer Bleistift
zeichnung zu einem Ölbild von Pbllipp Velt (Frankfurt 1836). Dem nlcbsteß Bild, 
das den Kiinlder Im Alter von 13 Jabren darstellt, diente eine BleistiftzeichnuDI 
von Wilbelm Henlel zur Vorlage. Da. Portrlt auf dem nlcbllen Bla" stammt nacb 
einer seltenen, im Besitz der Gesellscbaft der MusikJreunde in Wien beftndlicben alten 
p botolupbiseben AUfnabme; es gilt Ils lußerordenllicb Ibnlieb und lebenswabr. 
Ein seltenes Stück Ist lucb die gleicbfalls der Gesellscbaft der Muslkfreunde In Wfen 
geb6rige Medaille, die aWi Anlaß des unter Mendelssohnl Leituni in Diiueldorf im 
Jabre 1833 stattftndenden 15. NledelTbeinlscben Musikfestes geprlgt worden ist. 

Zum Gedenkanikel Hernnann Erlers gebort das Bild von Nicolai v,on Wllm, 
der am 4. Mlrz seinen 7S. Geburtatag feiert. 

Den Bescbluß bildet ein Ponrlt des am 15. Januar verstorbenen rn.nzösisc:hen 
Tonsetzers Ernest Reyer, des Komponisten des .Sllurd- und der .. Sallmbo-. Wir 
baben in der .Totenschau· des I. Februarheltes eine Iinaere Notiz über den Kiinsder 

,cbrac:bt, auf die 1VIr uniere Leser verweisen. 

Nuhdruck Bar mll .udrli~kllcber Erlallbale dn v ....... aUlille, 
Alle RMhll, I .... bo_d .... d.u der Ober.en ..... y ........ lIaltelli 

1'11. die Zurli~beadllll' III1Te.I""u. oller IIlebl IlIlemeldlle. M .. _nrtple, falle Jban IIIlallnll.,.II' 
Pono 1>011"'" 11."","111111 .11 Red,kllol kel"" 0 ..... '1" &ob_ leierlI.'" Mllluk"pIe .. mIetr IlqeprlIft 

nrliokp ..... l. 

Veraatwortlicber Schriftleiter: Kapellmeister Bcmbard Schuster 
Berlin W 57, Bilowstrasse 107 1• 
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FEll X MENDELSSOHN BARTHOLDY 

Nach dem Abguß des beim Abbruch des alttn Gewand
hauses in Leipzig zerstörten Medaillons von L. Knaus 
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CÄCILIE MENDELSSOHN BARTHOLDY 
Icb. Jeanrenlud 

Nach einer Blelsliflzeichnung zu einem 01. 
bild von Phillpp Veit (FrankrUM I. M. 1836) 
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FEll X MENDELSSOHN BARTHOLDY 
im Alter von 13 Jlhren 

Nlch einer Bleistift!eichnung von Wilhelm Hensel 
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Hau ,"IobM_ 'lVlo .. , p~ al. HIU Mlllon, '01'10", phol. 

MEDAILLE GEPRÄGT AUS ANLASS DES 15. NIEDERRHEINISCHEN MUSIK· 
FESTES UNTER LEITUNG FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDYS IM JAHRE 1833 
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KARL PROSKE 
DER RESTAURATOR DER KLASSISCHEN KIRCHENMUSIK 

von Dr. Karl WeinmanD-Rqenshurg 

25. Dezember 1861 starb in RegcDsburg ein- MaoD, dessen 
Name in masUt.Wischen Kreisen welt über Deutschlands GremeD 
binaus mit Ehren gen.oot wird. Nachdem der Hocbrirdlpte 
Bischof von Regenaburg, Serne Exzellenz Dr. Antonlus- Rittet' 

von Hente, Relcbsrat der Krone Bayern, die Er6ft'nung der beriibmten -
biaher fast unzugiogUchen - Proskeschen Musikbibliothek beschlossen 
bat, dürfte es von Interesse seio, Leben und Wirken dieser markantcu 
Persönlichkeit in der Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts niber kennen 
zu leruen l ), zumal auf seiner Scböpfttog der Zauber der Jahrhunderte ruht~· 

Karl Pro Bke erblickte zu Gröbo!g im preußischen Schlesien als Sobn 
eines Gutsbesitzers und Erbricbters sm 11. Februar 1794 das Licht der Welt. 
Nach einem vortrefflichen Gymnuialabaolutorium wandte sicb der jUdgii 
Student nach Wien, um Mediziner zu werden. Die Kaiserstadt plt damals 
als der Brennpunkt aller wissenschaftlichen und künstlerischen Bestrebungen ~ 
die Professoren der Hocbscbule trugen glinzende Namen, und auf mud .. 
kalischem Gebiete lebten und wirkten dort zu Ende des 18. und am Begin;,. 
des 19. Jabrhunders die Meister, die die musikaliscbe Welt in Bewegung 
setzten: Gluck, Haydn, Mozart, Carl Maria von Weber und der Titane 
unter ihnen: Beethoven. Wenn Proske mit Beethoven auch nicht in albere' 
Verbindung trat, so besucbte er doch Beißig seine Konzerte und erwirmte und 
begeisterte sich an dem heiligen Feuer, das von diesem Meister aU8strilmtej 
in dieser künstlerischen Atmosphire legte er den Grund zn jener feinen und 
scharfen BeObachtungsgabe, zu Jenem gereiften ästhetiscben Urteil, das ihn 
splter berihigte, eine neue Ära der kirchenmusikaHscben Kunst beraut· 
zuzaubern. 

Mitten binein in diesen Musenfrühling brausten die rauhen Kriegs
stürme. Deutschland erhob sich eiDmütig, um in den Berreiungskriegen 
Napoleons unwürdiges Joch abzuscbütteln. Auf Leipzigs Feldern war die 
Entscbeidungsschlacht gefallen, nun sollte der glücklich erklmpfte Erfolg 

1) Ausführliches in des Verfassers Biographie: .Karl Proske" (I. Bindchen der 
Sammlung "Kirchenmusik"). Regensburg. Friedr. Pustet 1909. 
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zu neuen Siegen führen; so erging des Vaterlandes Ruf auch an alle 
studierenden Jünglinge. Auch Karl Proske wollte unter jenen Glücklichen 
sein, die, von einem Theodor Körner begeistert und geführt, ihr junges 
Leben dem Vaterlande freudig anboten; von 1813 bis 1815 stand er als 
Eskadrons- und später als Regiments-Chirurgus im dritten schlesischen 
Regiment im Felde und verrichtete wahre Wunder der Selbstaufopferung, 
wie sein Regimentskommandeur Freiherr von Falkenhausen in seinem 
Abschied rühmend hervorhebt. 1816 vollendete Proske seine medizinischen 
Studien und promovierte an der Universität Halle zum Doktor der Medizin, 
upterzog sich in Berlin der öffentlichen Staatsprüfung und erhielt die 
~pprobation als praktischer Arzt für das Königreich Preußen; nach kurzer 
erfolgreicher Tätigkeit in Oberglogau und Oppeln wurde er zum Kreis
p'hysikus in Pleß befördert. Damit stand der noch nicht 28 jährige Arzt vor 
einer glinzenden Laufbahn; doch die Vorsehung hatte es anders beschlossen. 

Die Sehnsucht nach dem Priestertum, die schon des Knaben Herz durch
zogen ~atte, aber durch des Vaters eisernen Willen niedergehalten worden 
war, kam jetzt stärker denn je zum Durchbruch. Hatte Dr. Proske ja 
gerade in seinem Berufe so vielfach Gelegenheit, Not und Elend aus eigener 
Anschauung kennen zu lernen und die menschliche Hilnosigkeit in ihrer 
trostlosen Öde ganz zu schauen. Rasch entschlossen brach Proske alle 
Brücken hinter sich ab, nahm seine Entlassung aus dem Staatsdienste, die 
dem trelflichen Beamten nur ungern gewährt wurde, und eilte nach Regens
burg zu Bischof SaUer, dem "Licht in Deutschland, das alle edleren, streb
samen Geister erwärmend und belebend anzog". Wie jubelte des Harrenden 
Herz, als endlich am Pfingsttage der Bischof das entscheidende Wort sprach 
und ihn zum Studium der Theologie zuließ; der ehemalige Kreisphysikus 
wurde abermals Student. Nach gewissenhafter und ernster Vorbereitungs
zeit empfing der Überglückliche am 11. April 1826 die Priesterweihe; 
er war am Ziele. 

Den Neugeweihten drängte es, seinem priesterlichen Berufe eine 
Stätte zu bereiten; er wurde Chorvikar an der Alten Kapelle. Hier wirkte 
er aber nicht lange, sondern übernahm die Präses- und PredigersteIle bei 
der Marianischen Kongregation. Zudem zog Bischof Sailer den idealen 
und gelehrten Priester immer mehr in seine Nähe; neben Diepenbrock, 
dem späteren Fürstbischof von Breslau, wurde er Sailers vertr/lutester 
Freund und Tischgenosse. Die Vorsehung hatte es offenbar so gefügt, 
denn nun konnte Proske unter des Bischofs Schutz und Beistand das große 
Werk beginnen, mit dem sein Name auf das engste verknüpft ist. 

Keine unter allen den Künsten, die sich in den Dienst der Kirche 
gestellt, lag um die Wende des 19. Jahrhunderts so tief darnieder wie die 
kirchliche Musik. Das Sehnen nach einer Besserung, das durch die weitesten 
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Kreise zog, hatte schon längst einen besonders starken Widerhall bei dem 
idealen Proske gefunden; unablässig sann er auf die rechten Mittel und 
Wege zu einer Regeneration der katholischen Kirchenmusik. Seine eigene 
reiche musikalische Begabung, seine ernsten bisherigen Studien auf diesem 
Gebiete, besonders aber sein tiefes Verständnis und inniges Erfassen der 
kirchlichen Musik als eines hervorra~enden Bestandteiles des liturgischen 
Gottesdienstes, das alles wirkte zusammen, um ihn im höchsten Maße 
hierzu zu befähigen. Eines war Proske hierbei klar. Sollte eine Aus
rottung des unkirchlichen und seichten Geistes von Erfolg begleitet sein, 
so mußte sofort Besseres und Ernsteres an seine Stelle gesetzt werden; 
hierfür war aber kein Fundament geeigneter als die Werke der Meister des 
16. und 17. Jahrhunderts: Wiederbelebung des PalestrinastiJs war 
das Losungswort für die neue Bewegung. 

In einem Memoriale legte Proske seine Gedanken über den Verfall 
der Kirchenmusik nieder und fügte zugleich positive Verbesserungs
vorschläge an. Bischof Sailer übergab es seinem ehemaligen Schüler König 
Ludwig 1., dem fürstlichen Mäzen der Künste und Wissenschaften, und 
durfte schon bald ein Königliches Reskript begrüßen, das Anordnungen und 
Befehle weitesttragenden Inhalts an die Königliche Kreisregierung brachte. 
Um dem begeisterten Reformator eine sichere finanzielle Basis für seine 
Reformtätigkeit zu geben und seine weitere Wirksamkeit gedeihlich zu 
fördern, ernannte ihn Ludwig I. zum Kanonikus an der Alten Kapelle. 
Jetzt konnte Proske einen längst gehegten Plan zur Ausführung bringen: 
die Gründung einer großen Musikbibliothek. Zwar hatte der Forscher 
bereits unablässig gesammelt und eine ansehnliche Privatbibliothek zu
sammengebracht, allein das war alles nur ein schwacher Abglanz von jenen 
kostbaren Schitzen, die in italienischen Archiven und Bibliotheken, viel
leicht schon halb vermodert und verfault, der Ausgrabung harrten. Das 
erkannt zu haben, ist Proskes unschätzbares Verdienst; die musikalische 
Welt wäre jetzt so mancher kostbaren Perle beraubt, die nur er dem 
sicheren Untergange entrissen hat. 

Unsere Zeit mit ihren modernen Verkehrsmitteln hat dem Forscher 
die Wege, die zu seinem Ziele führen, überall geebnet und fast mühelos 
gemacht; anders in jenen Tagen. Nicht nur die Benutzung der einzelnen 
Museen und Bibliotheken bot manche fast unüberwindliche Hindernisse, 
schon die Reise allein war mit unendlichen Mühseligkeiten und OpFern 
verknüpft, so daß oft schon ein Übermaß von Energie und Begeisterung 
für sein Ideal dazu gehörte, um nicht zu erlahmen. Am 9. August 1834 
trat Dr. Proske mit der ersparten Summe von 1119 Gulden seine erste 
italienische Reise an. Er nahm seinen Weg - wie uns sein noch er
haltenes, interessantes Tagebuch berichtet - über München, Augsburg, 
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Lindau; die erste wissenschaftliche Station wurde in St. Gallen gemacht, 
jenem berühmten Kloster, das das gelehrte Leben fast eines ganzen jahr
tausends verkörperte. Dann ging es nach Mailand und Bergamo, zu dem 
gefeierten Kapellmeister Simon Mayr, dem Lehrer Donizetti's. Daß Proske 
damals schon die Bedeutung dieses Künstlers erkannte, kennzeichnet den 
weitausschauenden Gelehrten. • 

Eine wundersame Fahrt von Novi über das Hochgebirge nach Genua 
und dem stolzen Florenz führte den Forscher seinem Ziele Rom entgegen. 
Ohne Zögern ging hier Proske an seine Arbeit, deren erstes und letztes 
Ziel die Quellenforschung blieb. Freilich, diese Original quellen aufzu
suchen und zu verwerten, bedeutete ein gewaltiges Stück Mühe, ganz ab
gesehen von dem schwierigen Zutritt, den oft nur die Empfehlungen einfluß
reicher Männer erwirken konnten. Ein Teil war bereits ganz verloren ge
gangen, zum größten Schaden für Kunst und Wissenschaft, ein anderer 
Teil befand sich in einem beklagenswerten Zustande. Trotz dieser Übel
stände. begleitete steter Erfolg die rastlosen Arbeiten. Die Archive und 
Bibliotheken Roms: die päpstliche Kapelle, St. Peter, Lateran, St. Maria 
Maggiore, St. Maria in Vallicella, Vaticana, Barberina, Angelica usw. 
lieferten dem Hochbeglückten eine reiche und wertvolle musikalische Ausbeute; 
in der Bibliothek des Herzogs von Altaemps fand er die kostbarsten Codices, 
opera inedita und unica, so daß es ihm gelang, die ganze Altaempssche 
Musiksammlung in unsere Partiturschrift zu übertragen und die dem 
Untergange nahen Original-Manuskripte in vollständig korrekter Umschrift 
für die "musikalische Wissenschaft und Praxis zu retten. 

So arbeitete Dr. Proske in der ewigen Stadt 14 Monate lang mit rast
losem Eifer, teilweise unterstützt von dem Domorganisten joseph Hanisch, 
den er aus Regensburg zur Bewältigung der Arbeit herbeigerufen hatte. 
Nur wenig gönnte er sich freie Zeit, um in dem Künstlerkreis der "Naza
rener" - wie man die damals in Rom lebenden deutschen Künstler Comelius, 
Overbeck, Thorwaldsen, Veit, Koch usw. zu benennen pflegte - zu verkehren. 
Auch seinen Landesherrn König Ludwig I. durfte der Forscher in Rom be
grüßen; ein Brief erzählt uns noch von dem überaus herzlichen Empfang. 

Ende 1835 nahm Proske Abschied von der ewigen Stadt und kehrte 
nach einem längeren Aufenthalte in Neapel und Assisi, wo er ebenfalls 
kostbare Handschriften kopierte und erwarb, in sein geliebtes Bayerland 
zurück. Reiche Ernte war dem fleißigen Schnitter geworden; kaum konnte 
die Scheune den Segen fassen. Und als nun das Erntedankfest gefeiert, 
rüstete sich der Nimmermüde schon wieder zu neuer Arbeit, um auch die 
Halme, die bei der ersten Ernte abfielen und zurückgelassen werden mußten, 
noch aufzulesen. Die "etruskische" nannte Proske seine zweite italienische 
Reise im jahre 1837; Bologna war das Ziel. Von hier aus ging er dann 
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nach Florenz und Pistoja, wo er überall seine Mühen durch Entdeckung 
von wertvollem Material belohnt sah, .obwohl alles" - wie er in einem 
Brief aus Florenz schreibt - "gegen die erworbenen Schitze der einzigen 
Roma in tiefen Schatten versinkt." 

Zum dritten' Male eilte der Historiker 1838 nach Italien, um Venedig 
zum Zielpunkt dieser seiner • venezianischen" Reise zu machen. Von 
einer geplanten Forschungsreise nach Spanien konnte ihn nur das entschiedene 
Abraten König Ludwigs 1., der für des Kanonikus Wohl wegen des in 
Spanien ausgebrochenen Bürgerkrieges besorgt war, abbringen. Und so 
gab er sich denn damit zufrieden, den Antiquar:Vmfort dahin:zu entsenden, 
der mit reichen Funden heimkehrte. 

Proske hatte seine Reisen zu einer Zeit angetreten, in der die musik
historische Forschung noch in den Tagen ihrer Kindheit stand; ja in ge
wissem Sinne ist eigentlich erst Proske mit anderen verdienten Minnern 
der Bannertriger einer besseren Zeit geworden, einer Zeit, die das 
Morgenrot für die jüngste aller Disziplinen, die Musikwissenschaft, herauf
führte und sie zu einer ihrer Schwestern würdigen: Stellung emporhob. 
Rauh und hart waren die Wege, die der ideale Priester schreiten mußte, 
um sein weit gestecktes Ziel zu erreichen, aber er fand dann auch Wein 
in goldenen Schalen. Eines kam ihm dabei tremich zustatten. Die 
damalige Zeit kümmerte sich herzlich wenig um die: Menge verstaubter 
und vergilbter Notenbücher, die überall, selbst auf Kirchenböden, herum
lagen. So wurden dem deutschen Forscher in einem Kloster in Padua 
aus Mangel an Platz Berge von Musikbüchern ;um den Papierwert auf
genötigt, Werke, die heute einen Wert von vielen Tausenden repräsentieren. 
Nur die Antiquare kannten ihren Wert wohl, und unter ihren Kunstgriffen 
mußte Proske manchmal bitter leiden. In den Ankaufsverzeichnissen finden 
sich hierüber die unglaublichsten Beispiele verzeichnet, oft ein vierstimmiges 
Werkchen von 10-12 Blättern mit ebenso vielen Gulden Für jede einzelne 
Stimme; ja sogar die gepreßten Ledereinbinde riß man in barbarischer 
Weise herab und verkaufte sie separat. 

Diese Beispiele beweisen, daß Proske kein Opfer scheute; zieht man 
ferner in Erwägung, daß der Kanonikus diese ganze reiche Sammlung 
aus eigenen Mitteln sich verschaffte, so wichst unser Staunen und 
unsere Bewunderung für den bedeutenden Mann. So entstand denn auch 
die kostbare Musikbibtiothek, die Proske bei seinem Tode, um sie vor 
Zersplitterung zu bewahren, testamentarisch dem bischöfiichen Stuhle und 
dem Domkapitel zum Eigentum vermachte. 

Ein kurzer Überblick mag ihre Reichhaltigkeit erläutern. Die Bibliothek 
zählt - die neu hinzugekommenen Teile abgerechnet - etwa 20000 Binde 
und teilt sich in eine theoretische und eine praktische. Jene zerfällt in ein-
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stimmige Musik (Choralausgaben und .handschriften, katholisches und 
protestantisches Kirchenlied, Agenden usw.) und mehrstimmige Musik. 
In dieser zweiten Abteilung sind die verschiedenen Sammlungen unter· 
gebracht, unter denen die sog. Antiquitates Musicae Ratisbonenses in 
erster Linie stehen, ca. 1200 Druckwerke und Handschriften des 15. bis 
17. Jahrhunderts mit über 36000 Nummern, darunter Unica jeder Art, 
von unschätzbarem Werte. Die wertvollen Kopieen Proskes aus den 
italienischen Bibliotheken befinden sich in der dritten Abteilung in 
150 Mappen. Eine bedeutende Mehrung erfuhr die Bibliothek durch die 
Erwerbung der Dr. Dominikus Mettenleitersehen Bibliothek, die für sich 
allein schon eine ganz bedeutende Musiksammlung umschloß; dazu kam 
noch im Jahre 1888 der gesamte musikalische Nachlaß des verstorbenen 
Generalpräses des Allgemeinen Deutschen Cäcilienvereins Dr. F. X. Wiu. 

Und so bilden denn die verschiedenen Abteilungen zusammen· 
genommen ein Juwel, um das das musikalische Deutschland Regensburg 
mit Recht beneiden kann; das hohe Ansehen, dessen sich diese Musik· 
sammlung in allen Fach· und Gelehrtenkreisen erfreut, ist das beredtste 
Zeugnis hierfür. Dr. Dominikus Mettenleiter gab als bestellter Sach· 
verständiger bei der Übernahme der Bibliothek durch den bischöflichen 
Stuhl folgendes Gutachten ab: "Es ist sicher, daß diese Bibliothek ein 
Unikum in der gebildeten Welt ist, daß weder die berühmten Musikbiblio
theken in Berlin, Wien, München, noch die Sammlungen des Konserva
toriums in Brüssel, Paris, Leipzig - von anderen Sammlungen ganz ab
gesehen - gegen dieselbe einen Vergleich auszuhalten vermögen." 

Mit der Beschaffung der Bibliothek hatte der Kanonikus den Haupt
teil seines Lebenswerkes vollendet; nun galt es, die Schätze praktisch zu 
verwerten. Proske edierte die schönsten und brauchbarsten Kompositionen 
seiner reichen Sammlung zum liturgischen Gebrauche in einem vierbändigen 
Werke, der "Musica divinaa (Regensburg, 1853-1862), der er -185t) 
eine zweite Sammlung: "Selectus Novus Missarum" anreihte. In seinem 
eigenen Hause gab der Kanonikus ferner sog. musikalische Abende, bei 
denen alle diese Werke der alten Meister erprobt wurden; die Namen der 
kunstbegeisterten Teilnehmer und Teilnehmerinnen an diesen Singabenden 
gehörten der Elite der musikalischen Kreise Regensburgs an. Die ki rehen· 
mus i kai i s ehe Auferstehung feierten diese Kompositionen der klassischen 
Kirchenmusik in der Alten Kapelle unter Chorregent Mettenleiter, der 
Proskes rechte Hand war und seine Ideen in die Praxis umsetzte. Ihre 
volle Entfaltung und Blüte erreichten sie im unübertrelflichen Regensburger 
Domchor, der, angefangen von Domkapellmeister Schrems bis herauf zu 
F. X. Engelhardt, trotz Berücksichtigung der neueren Meister die alte 
Tradition treu bewahrt hat. 
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Pl'OIte tonote diesen JUlcndfrD.hling Doch sCbauen, weDa es ibm 
lucb nicbt mehr vergönnt war, die AusbreituDg und Real18ieraDI seiner 
Ideale durch den von F. X. Witt gegründeten Clcillenverein zu erlebca. Reich. 
geehrt von seinem K6nil und seiDern Bischof, von gelehrten Geselllcbarten 
des In- und Auslandes, geliebt von den Armen der Stadt, denn er als 
Ant des Leibes und der Seele In seinem Lebensabend Docb viele Wobl· 
taten erwiesen, scbloß der edle Priester am 20. Dez. 1861 seine Augen 
für immer. Zwei Tage vor dem bl. Weihnachtsfeste trug man ibn zu 
Grabe. Die Teilnahme 10 seinem Leicbenbegingnis wir eine Ghenas 
ublreicbe; jetzt erst fühlte man die puze Tragweite der Worte, dio 
de ... mllerende GeistUcbe sprach: .MIt dem Abgeschiedenen ist unleugbar 
ein großer Geist las der Welt gegangen. Die Wissenschaft hat an ihm 
einen der eifrigsten PReger verloren; der leidenden Menschheit ist eine
wirksame Hilfe und Stiitze zusammengebrochen; unersetzlich ist sein Ver
lust far die cbristlicbe Kunst und besonders für die kirchlicbe Musik.- ~ 

Sein berrliches GrabmoDumcnt aber auf dem Friedhofe unserer Stadt nennt 
ibn kurz, aber inhaltsKhwer: 

.Muslcae dlvinae Restaurator ingeniolisaimus-. 
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BRIEFE EDV ARD GRIEG'S 

AN OSCAR1MEYER 

ver6lfenclicben nachstebend einige Briefe Edvlrd Grie(a aus den 
Jahren 1891-1907. Sie sind In den jent in Wiesbaden, vormall In 
London lebenden Tonkiinsller Oscar Meyer gerichtet, der in den neunzlger 
Jahren mit dem nordischen Komponisten konzertierte, eine Anzahl leiner 
Lieder ins Deutsche übenrug und mit Grieg bis zu dessen Tode in 

Tegem freundschaftlichen Verkehr stand. 

London, den 17. Mai 1894 

Lieber Herr Hofpianist 11) 

Da es "beint, als ob Sie der Ebdadung für heute Abend zu folgen 
verhindert siDd, brauche icb die Feder; um Sie zu bitten, wenn es Ihnen 
irgend möglicb ist, morgen Freitag früb um 10 Ubr zu mir zu kommen. 
leb babe nämlich die Texte zu deo drei eng1ischen Liederheften') empfaogen 
und mikhte gar zu gerne mit Ibnen die Übersetzungen durchsehen. 

Wir haben uns ja 80 lange nicbt gesehen, und als Sie hier waren, 
sollten wir natürlich gerade fort sein. Soeben komme ich aus Kew Gar
dens und Riebmond Park zurück. - HerrUch I -

Von Ct.mbridgc noch keine Nachricht. Jetzt will ich aber hin'rciseD, 
aucb ohne Nachricht, denD ich rühle mich gerade unmusikalisch gcD.ug, 
um .Doktor" zu werden. Sie mit Ihrem .f-moll" und ..... dur·, hohem 
• b" und tielem .a" sind viel zu musikalisch dazu 1 Seien Sie frob I Also 
.. uf Wiedersehen f 

Der Ihrige 
Edvard Oriel 

Kopenhagen , den 9. November lS94 

Lieber Herr Holpianist! 

Es bat mich sehr gefreut, von Ihnen zu bören. Sie sind immer Doch 
'Wie früher, der reine geistige Sohn Heines. Am Ende machen Sie es wie 
Cowen, der das Musikertum geschmi8SCn bat, um Dichter zu werden. 

') Der Titel .Hofpianlst" stammt nur von Griel. 
») Op. 58-60. 
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Doch hoffentlich nicht. Das wäre schade um Ihr schönes Talent. Nur 
fürchte ich, daß dasselbe in London nicht sehr gefördert wird. Die Luft 
dort ist einem Musiker von Gottes Gnaden nicht günstig. Ich würde dort 
nie einen Ton komponieren können. 

Unseren besten Dank für das Bild, das aber nicht schlecht genannt 
werden darf. Das zweite • Bild" - die Lieder - ist aber doch noch 
besser. Es scheint ein getreuer Abguß ihres Verfassers zu sein. Ich 
habe sie bis jetzt nur flüchtig durchsehen können, werde mich aber, 
sowie ich einmal einen Abend für mich habe, darin vertiefen. 

Die Erinnerungen aus Mentone waren sehr rührend. Meine Frau 
. dankt herzlich für die gedruckten Sachen. Die Manuskripte und das Pracht
exemplar (für welche Geliebte?) schicke ich nächstens. 

Wir haben uns seit 8 Tagen hier für längere Zeit installiert. 
Die 4te Geigensonate ist eine Zeitungsente. Wer ist der Geiger 

Adorjan? Es ist übrigens hübsch und äußerst wohlwollend, daß mich die 
Zeitungen komponieren lassen, wenn ich es sonst leider nicht tue. Es 
war mit der Gesundheit im Sommer schlecht, und ich muß alle Einladungen 
zum Dirigieren absagen. Die zweite Hälfte des Lebens sollte überhaupt 
nicht existieren. Da hat die Natur schon wieder eine Dummheit gemacht. 

Bitte, grüßen Sie die häßliche Engländerin (mit der bildschönen darf 
ich nichts zu schaffen haben) und empfangen Sie selbst unsere herzlichsten 
Grüße! 

Der Ihrige 
Edvard Grieg 

Kopenhagen, den 3. Dezember 1894 

Lieber Hofpianist ! 

Diese Zeilen nur als Folgezettel zu dem Paket, welches ich hiermit 
dankend retourniere. Die neuen, wie die alten Lieder sind poesievoll, wie 
ich es von Ihnen nur erwarten konnte. Wie ein wahrer Jongleur machen 
Sie Ihre Kunststücke, nur mit dem Unterschied, daß bei Ihnen - hoffent
lich - etwas Herzblut dabei fließt. Denn, darüber sind wir ja einver
standen: Ohne innere Verblutung keine gute Musik. Traurig, aber wahr! 

Mit Herrn St ... haben Sie mir einen wahren Bärendienst geleistet. 
Der Mensch läßt mir keine Ruhe mit seinen Briefen und seiner lang
weiligen Musik. 

Lassen Sie einmal wieder etwas von sich hören und seien Sie herz
lich gegrüßt von meiner Frau, wie von Ihrem freundsehaftlichst ergebenen 

Edvard Grieg 
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PS. • Wergeland" hat mich sehr gefreut - wenngleich das Lied für eine 
Männerstimme gedacht ist. Wie kommt nur eine Dame darauf, gerade 
dieses Lied zu wählen? Antwort: Weil sie eine Dame ist! 

Kopenhagen, den 20. Februar 1895 

Lieber Herr Hofpianist I 

Was habe ich von der bildschönen Engländerin? Nicht einen Kuß. 
Ja nicht einmal eine Ahnung davon, ob sie schön singt oder musikalisch 
ist I Und doch - ist sie wirklich bildschön, dann hat sie meine Ver
zeihung, auch wenn sie unmusikalisch ist. 

Meine besten Glückwünsche zu dem 30jährigen Jubiläum. Ich werde 
darauf Cognac ohne Glycerin 1) trinken. Nach London komme ich aber 
nicht. Nach Wien muß ich nun einmal und nachher bin ich jedenfalls zu 
marode, um irgend wohin zu gehen. Sonnabend habe ich hier ein Phil
harmonisches Konzert zu dirigieren. Ich mache u. a .• Henrik Wergeland" 
nebst anderen Liedern mit Orchester. Ich sage Ihnen, • Henrik'" klingt 
großartig. Posaunen pp., Harfe und allerlei erhabene Eft'ekte kommen 
darin vor. 

Nun leben Sie wohl und erfreuen Sie uns bald wieder mit einigen 
Zeiten. Meine Frau grüßt herzliehst, dasselbe tut Ihr freundschaftliehst 
ergebener 

Edvard Grieg 

Leipzig, den 4. Februar 1896 

Lieber Hofpianist ! 

Sie sind ein gar schlauer Mensch! Jetzt wollen Sie oft'enbar wieder 
ein Autograph von mir für eine schöne Schülerin, weil Sie mich zum 
Briefschreiben auffordern, und da ich nicht nur, wie Sie wissen, ein großer 
Frauenverehrer, sondern auch ein Hofpianistenverehrer bin, brauchen Sie 
durchaus nicht lange zu bitten. -

Zu Ihrem Triumph in Wales werde ich "im Geiste" erscheinen. In 
corpore bleibe ich aber in Leipzig. Ich bin davon überzeugt, Sie werden 
Ihre Sache famos machen. -

Wie schade, daß wir uns im Frühjahr in England nicht sehen werden. 
Meine Gesundheit verbietet mir aber alle Anstrengungen, ich habe deshalb 
alle Einladungen zum Musikmachen ablehnen müssen. Ich mache jetzt 

1) Grieg pflegte Cognac mit Glycerin als Mittel gegen Erkältung zu nehmen. 
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für mich etwas norwegische Musik, die mich interessiert und will froh 
sein, wenn ich damit fertig werde, ehe ich Leipzig verlasse. Wir gedenken 
Anfangs April über Kopenhagen, wo ich wahrscheinlich das Berliner 
philharmonische Orchester dirigieren werde, nach Hause zu reisen. 

Sie scheinen sich jetzt ganz in London eingebürgert zu haben, und 
warum sollte es nicht dort auch musikalische Menschen geben! Bei 
kurzem Aufenthalt begegnet man ihnen nur nicht, deshalb finde ich immer 
London so sonderbar unmusikalisch. 

Für die Gratulation bedanke ich mich hönichst. Diese Ehrenlegion I) 
ist aber eine Ehre, die ich mit Legionen teile. Verlieren wir also keine 
weiteren Worte darüber. 

Ihre Lieder hätte ich schlechter Mensch beinahe vergessen! Sie 
sind sehr poetisch und schön, Sie haben Honig und Milch auf Ihrer 
Zunge! 

Tausend Grüße auch von meiner Frau. 

Der Ihrige 

Edvard Grieg 

Troldhaugen b. Bergen, 4. Juli 1896 

Lieber Hofpianist ! 

Das war schön, wieder einmal von Ihnen zu hören und an glücklichere 
Zeiten erinnert zu werden. Freilich: "Wehmut schleicht sich ins Herz 
hinein.",) Aber ohne Wehmut geht's ja im Leben nicht ab und leben 
will man merkwürdigerweise doch. -

Bei uns steht es nicht sehr gut. Meine Frau ist nach der großen 
Operation immer noch nicht geheilt, ihre Nerven sind furchtbar zerrüttet 
und wir leben wie Eremiten, da sie keinen gesellschaftlichen Verkehr 
verträgt, sondern der größten Ruhe bedarf. Wir gedenken Mitte oder 
Ende dieses Monats von hier aufzubrechen, um nach dem Hochgebirge 
zu ziehen. Dort gibt es vielleicht Heilung und neuen Lebensmut. Wo 
ich mich aber aufhatten werde, ist ganz unbestimmt, und so darf ich nichts 
mit Ihnen verabreden. Sollten Sie aber wirklich aus Ihrem Plan, Norwegen 
zu besuchen, Ernst machen, dann müssen wir uns ja irgendwo treffen, 
das versteht sich ja von selbst. Fragen Sie nur in Bergen bei Herrn 
Musikalienhändler "Rabe" an. Da wissen die Leute immer, wo ich mich 
berumtreibe. 

I) Grieg wurde in die französische Fhrenlegion aufgenommen. 
2) Aur Oscar Meyers Lied: "Du bist wie eine Blume" (Heine) bezüglich. 
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Über die Erfolge des Herrn Griegmeyer 1) habe ich mich herzlich 
gefreut. Ich werde aus Dankbarkeit von jetzt an den Namen "Meyergrieg"
(nicht zu verwechseln mit Meyerbeer!) anlegen. Und so werden wir uns 
wohl mal irgendwo als zwei reiche Banquiers wiederfinden! 

Herzlichen Gruß von meiner Frau wie von Ihrem 

Edvard Grieg 

Troldhaugen b. Bergen, den 3. Oktober 1896 

Lieber Herr Hofpianist ! 

Es ist doch gut, daß Sie eine Titulatur haben! Es sieht in den so
genannten Kulturstaaten immer besser aus für einen angehenden Ehemann! 
Also: Den herzlichsten Glückwunsch') auch im Namen meiner Frau! 
Bitte, sagen Sie Ihrer Geliebten von mir, daß die in ihrem Namen ent
haltene Katze hoffentlich ihre "Kratze" Ihnen gegenüber so sparsam wie 
nur möglic.h benutzen wird. Ich sage absichtlich: So sparsam wie möglich. 
Denn ganz ohne Kratzerei geht es doch nicht ab. Machen Sie es praktisch: 
Jeden Freitag die Pfoten sorgfältig mit der Scheere behandeln. Das 
hilft gewaltig. 

Nun Scherz bei Seite, Ihrer zukünftigen Frau wird mit einem so 
liebenswürdigen Künstler und Menschen zur Seite wie Sie viel Schönes 
und Gutes beschieden sein. 

Meine und meiner Frau herzliche Grüße dem jungen Paare 

von Ihrem sehr ergebenen 

Edvard Grieg 

London, 28. 10. 1897 
Lieber Hofpianist ! 

Mein Zustand hat sich seit gestern leider sehr verschlimmert. Der 
Arzt war hier und konstatierte Bronchitis, hofft jedoch, daß ich bis zur 
Orchesterprobe am 3. November soweit restituiert sein werde, daß ich bis 
Queens Hall fahren darf. Jetzt muß ich aber totale Ruhe haben und 
darf keinen Besuch empfangen. Fieber habe ich Gott sei Dank nicht, 
sonst würde ich nicht am Schreibpult sitzen können. Aber die Nichte! 

1) Man gab O. M., der damals in England viel Grieg interpretierte, den Scherz
namen "Griegmeyer". 

2) Zu O. M.'s Verlobung. 
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- Kein Auge zu schließen und vom Schleim fast erstickt zu werden I -
Das Leben ist doch schön I -

Meine Frau ist leider nicht hier, sondern in Kopenhagen. Wie ich 
mich jetzt in der Einsamkeit nach ihr sehnel 

Herzliche Grüße und hoffentlich auf frohes Wiedersehen, wenn ich 
gesund bin. 

Der Ihrige 

Edvard Grieg 

London, 4 ten Novbr. 1897, Abends 

Immer im Bettl meine Frau ist bei mir. Aber es würde mich doch 
riesig freuen, Sie zu sehen. Für l/'J Stunde darf ich es schon. Also 
bitte, bitte I Ich hatte eine schlechte Zeit und bin noch sehr herunter. 
Gott sei aber Dank, daß ich das heutige Konzert nicht zu hören brauche 11 ! 
Technisch ist Herr X. ja gut, aber Ihre Poesie in der Auffassung hat er 
nicht im Entferntesten. I ) Auf baldiges Wiedersehen! 

Ihr Edvard Gdeg 

Troldhaugen b. Bergen, 7. 6. 1898 

Lieber Herr Hofpianist ! 

Soeben hatte ich Brief von Herrn Wolfsohn ~, welchen ich leider 
abschlägig beantworten mußte. 

Was Sie da alles schreiben, ist ja sehr verlockend. Meine Gesund· 
heit ist aber für eine derartige Reise gewiß nicht geschaffen. Die Geld
offerten sind zwar gut, dürfen mich aber natürlich micht beeinflussen. 
Ich muß also verzichten. Der größte Triumph, welcher mir noch übrig 
bliebe, wäre der von Ihnen erwähnte: Daß Jemand von Australien nach 
London kommt, um Sie zu fragen, ob ich den Schinken lieber roh oder 

I) Die damaligen Vertreter der Londoner Philharmonie hatten den faux pas 
begangen, ohne vorherige Rücksprache mit Grieg Für den Vortrag seines Piano· 
forte-Konzertes unter Leitung des Komponisten (I) auf eigene Faust einen Pianisten 
zu engagieren, wilhrend Grieg Oscar Meyer vorzuschlagen gedachte. Das Schicksal 
richte sich für diesen Mangel an Takt, indem es Grieg im letzten Moment krank 
werden ließ, so daß er dem Konzert fern bleiben mußte. Wie sich später heraus
stellte, hatte man - aus spontanem Deutschenhaß inrolge des bekannten Kaiser
telegrammes - den Herrn X., einen Engländer, Für jenen Abend als Solisten engagiert. 

t) Der bekannte amerikanische Konzertagent Wolfsohn hatte sich an O. M. 
betreWs einer Grieg-Tournee durch Amerika gewandt. 
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gekocht esse! Das wäre die höchste Popularität! An dem Tage, wo 
dieses geschieht - gehe ich nach Amerika mit Ihnen, um .gekochten" 
Schinken zu essen! 

Jetzt aber eine andere Sache. In der Hoffnung, daß Sie sich Ihre 
alte Sympathie für meine Muse erhalten haben, sende ich Ihnen hiermit 
Korrekturabzug meiner neuen Lieder, welche aus dem Norwegischen von 
Garborg durch Herrn v. Enzberg in Berlin ins Deutsche und von Herrn L. 
ins Englische übertragen sind. Mit der englischen Uebertragung kann ich 
mich aber an vielen Stellen nicht einverstanden erklären. Ich habe die 
betreffenden Stellen, welche entweder die Dichtung entstellen oder schlechte 
musikalische Deklamation enthalten, mit Bleistift unterstrichen. Würden 
Sie mir wohl die große Gefälligkeit erweisen, über diese Stellen etwas zu 
reflektieren und dann mit L. darüber zu beratschlagen? Da wire ich 
Ihnen allerdings außerordentlich dankbar. Bitte sagen Sie L., daß es sich 
um ein Bauernmädchen handelt, und daß der Ton des Originals volks
tümlich ist. 

Wie schade, daß Sie die schöne, versificierte Erzählung .Haugtussa" 
von Garborg, aus welcher die Lieder entnommen sind, nicht verstehen 
können. Es ist ein Meisterwerk voll Ursprünglichkeit, Einfachheit und 
Tiefe und von einer ganz unbeschreiblichen Farbe. Es wird Ihrem feinen 
Kennerblick deshalb nicht entgehen, daß diese Lieder 1) sich von meinen 
früheren wesentlich unterscheiden. Wenn die nötigen Aenderungen vor
genommen sind, bitte ich Sie, und zwar so bald wie nur irgend möglich 
den Korrekturabzug zu retournieren. 

Das Musikfest wird großartig! Wären Sie nur dabei! Es würde Sie 
gewiß interessieren. 

Mit herzlichem Gruß, auch von meiner Frau, dem Ehepaar Franz 
von Katzenmeyer (au!) t) 

Der Ihrige 

Ed vard G rieg 

Troldhaugen, d. 18. Aug. 1898 

Lieber Herr Hofpianist ! 

Endlich, endlich komme ich nach den unglaublichsten Hindernissen 
dazu, Ihnen für Ihre große Liebenswürdigkeit, die Lieder betreffend, meinen 

1) Op. 67. 
i) Grleg hat hier drei Namen durcheinandergewürfelt, daher sein "au". 
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herzlichsten Dank abzustatten. Es war aber durchaus nicht meine un
bescheidene Absicht, Ihnen allein diese kopfzerbrechende Arbeit zuzumuten! 

• Wie Sie aus meinem vorigen Briefe ersehen haben werden, ging meine 
Bitte dahin, in einer Konferenz mit L. denselben zu veranlassen, die 
nötigen Aenderungen vorzunehmen. Und doch sage ich jetzt: Gott sei 
Dank, daß Sie, wie ein genialer General, dem Befehl der Regierung ent
gegen gehandelt haben! Nur dadurch wurde die Schlacht gewonnen. Denn 
erst jetzt sehe ich, allerdings zu spät, ein, daß L. diese Aufgabe zu lösen 
garnicht fähig war. 

Was nun Ihre Aenderungen betrifft, so sage ich wie Clara Schumann 
mir einmal schrieb, nachdem ich ihr meinen Aufsatz über Schumann 
geschickt hatte: "Mit Vielem war ich einverstanden, mit Vielem aber auch 
nicht." - Doch bin ich Ihnen deshalb nicht weniger dankbar. 

Während des Studiums Ihrer Uebersetzung wurde ich mehr und 
mehr erstaunt über die fabelhafte Elastizität in der Benutzung der eng
lischen Sprache in der Poesie, welche Sie, ein Fremder, besitzen. 

Vielen Dank für Ihren freundlichen Vorschlag, die 2~ Revision 
durchlesen zu wollen. Die Sache ist aber verspätet worden und Sie haben 
schon ohnedem viel mehr, als ich erwarten durfte, getan. Sie sollen 
desbalb mit dieser langweiligen Geschichte nicht mehr geplagt werden. 
Kommen Sie nur einmal nach Troldhaugen, damit ich Sie für Ihre liebens
würdigkeit umarmen kann. Wenn Sie, wie ich hoffe, Ihre Frau Gemahlin 
mitbringen, kann ich nicht darauf schwören, daß ich nicht auch si e um
arme! "Schrecklich, doch weiter!" singt Don Ottavio, und auch ich ver
lasse diese heikle Materie. 

Das Musikfest war einfach kolossal. Ich will davon nicht reden, 
daß in Norwegen, ja in ganz Skandinavien etwas Aehnliches nie war und 
in unserer Zeit nie mehr werden wird. Es waren aber in der Tat Auf
führungen, wie ich sie niemals und nirgends besser gehört habe. Wie 
schade, daß Sie nicht dabei waren. Jetzt bin ich aber auch kaput und 
gehe nach dem Hochgebirge für einige Wochen. 

Mit den herzlichsten Grüßen, auch an Ihre Frau Gemahlin, 

der Ihrige 
Edvard Grieg 

Troldhaugen biBergen, 20/10. 1901 

Lieber Herr Hofpianist ! 

Wiesbaden! Hotel Royal! Villa am Park in prachtvoller Lage! 
Chateau Lafitte! etc. etc. In der Tat: Sie sind nicht nur Hofpianist ! 

VIlI. 12. 22 
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Sie haben auch ganz raffiniert instrumentieren gelernt! Gewiß, so muß 
man sich einzurichten verstehen. Und dabei: nicht blasiert werden, sondern 
immer das für den Künstler wie für den Menschen unentbehrliche "Kind" 
behalten. Wie freuten wir uns, meine Frau und ich, über den fröhlichen, 
lichten Ton in Ihrem Brief! Sie haben jetzt das schönste Alter erreicht. 
Möchten Sie es in voller Harmonie der geistigen und physischen Kräfte 
genießen! -

Das Fremdenzimmer am Parke ist allerdings sehr verlockend. Doch, 
ich weiß nicht warum, ich habe aber die Lust, nach Deutschland zu gehen, 
verloren. Im Frühling gedenke ich indessen mit meiner Frau nach 
Warschau zu reisen. Sollten wir dann in die Nähe von Wiesbaden kommen~ 
so muß es in irgend einer Weise ein Wiedersehen geben. 

Ich war in den letzten Jahren - nicht gerade gestorben, aber sehr 
leidend. Eine sehr trübe Zeit erlebe ich gerade jetzt. Mein einziger 
Bruder starb plötzlich vor 14 Tagen. Er wählte selbst den Tod, was die 
traurige Tatsache nur um so viel trauriger macht. Wir bleiben diesen Herbst 
zu Hause und gedenken erst Anfang 1902 die Reise nach dem Auslande 
anzutreten. 

Es ist zwar sehr hübsch von Ihnen, daß Sie als Dank für das englische 
Geld, welches Sie aus London mitgebracht haben, Ihren Sohn 1) nach dem 
englischen König genannt haben. Ich trage aber denselben Namen, und 
da sie ihn Ed~ard und nicht Ed!,ard schreiben, so haben Sie offenbar an 
mich und nicht an den englischen König gedacht. Darauf bin ich nicht 
wenig stolz, und es soll mir selbstverständlich eine besondere Ehre sein, 
als Pate zu fungieren. 

Auch die anderen "Sprößlinge" hoffe ich gelegentlich kennen zu lernen. 
In Hildegard '.!) bin ich schon verliebt. Ich bin jetzt 58. - Sie lächeln. 
Ich versichere Sie aber, das Alter ist gefährlicher als Sie glauben. Nun, 
das Meer liegt zwischen uns. Schlafen Sie wohl und träumen Sie 
glücklich! 

Viele Grüße von Haus zu Haus! Der Ihrige 

Edvard Grieg 

Kopenhagen, 28./4. 1902 

Lieber' Herr Hofpianist! 

Unsere herzlichsten Glückwünsche! Aber wie in aller Welt können 

I) Der Sohn, bei dem Grieg als Pate fungieren wollte, wurde damals erst er
wartet. Das Kind zog es aber vor, als Mädchen auf (He Welt zu kommen! 

') O. M.'s älteste Tochter, damals zwei Jahre alt. 
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Sie wissen, daß meine Frau geb. Hagerup ist? "Hagerupina" J) ist allerdings 
neu, aber nicht alles neue ist gut. "Agripina" ist alt und gut. Übrigens 
bedeutet "Pina" oder vielmehr "Pine" auf norwegisch "Schmerz". Nicht 
Weltschmerz a la einem gewissen vormaligen Hofpianisten, sondern wirk
licher körperlicher Schmerz .. Und wir wollen doch nicht den Teufel an 
die Wand malen! Ich rate also zu keinerlei "ina", auch nicht "Angina". 

Aus Ihrem Brief ersehe ich, daß Sie durchaus der Alte sind, und 
das ist famos. 

Ich war nicht in Rußland, sondern in Polen. Ich habe am 22 sten 
ein Konzert in der Philharmonie in Warschau mh eigenen Werken dirigiert. 
Das Orchester hat her r Ii c h gespielt und ich hatte einen Empfang und 
einen pyramidalen Erfolg, wie ich ihn fast nie zuvor zu verzeichnen hatte. 
Schließlich ging das Publikum mit auf den Straßen und jubelte weiter! 
Nächstes Jahr geht es nach Warschau, Moskau und Petersburg. Man 
reist leichter als ich glaubte auf diesen Strecken. 

Wie gerne möchte ich einmal nach Wiesbaden kommen! Nun, wer 
weiß. Das ZugpHaster ist ja da. Mit den herzlichsten Grüßen von Haus 
zu Haus Der Ihrige 

Edvard Grieg 

Troldhaugen b(Bergen, 25./8. 1903 

Lieber Herr Hofpianist ! 

Nach dem Feste am 15. JunF) wurde ich auf's Krankenlager ge
worfen und habe mich immer noch nicht vollständig erholt. Die Schrei
berei vertrage ich noch garnicht. Daher nur diese Zeilen, um Ihnen 
meinen nachträglichen, herzlichsten Dank für Ihren lustigen Brief zu sagen. 
Ja, ja: In Ihrem Alter sagt man und schreibt man: Hurrahl Vivat ete. 
In meinem 'Alter heißt es: "sempre diminuendo". Und das kann ich Ihnen 
sagen: Ein schönes diminuendo zu machen ist nicht leicht. Sie werden 
es einmal erfahren. Vorläuftg schließe ich aber mit einem "Auf Wieder
sehen" und mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus. 

Der Ihrige 

Edvard Grieg 

I) Als Name für da~ neugeborene Mädchen scherzeshalber von Q. M. in 
Vorschlag gebracht. 

!) Grieg's 60. Geburtstag. 
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Kristiania, 12./2. 1906 

Lieber Herr Hofpianist ! 

Oder besser gesagt: Lieber Greis! Ich 72 1/2 jähriger l ) jüngling muß 
bald nach Wiesbaden kommen, um Sie zu trösten! Nach allem, was ich 
höre, muß Wiesbaden gerade ein Ort für schlechte Nerven und für Bronchial
leiden sein, und da es dort auch viele und ausgezeichnete Musik zu hören 
gibt, ist es nicht ausgeschlossen, daß Sie mich einmal dort sehen, wenn 
es mir noch vergönnt sein sollte, einige jahre unter den Lebenden zu 
weilen. Übrigens sage ich sehr oft mit dem Propheten Elias: "Es ist 
genug!" 

Sie haben vollständig Recht, sich darüber zu wundern, daß ich noch 
Konzerte gebe. Die Sache ist aber, daß man mich dazu verleitet, und 
ich bin leider nicht charakterfest genug, um abzulehnen. Das öffentliche 
Auftreten ist mir das Entsetzlichste, was ich weiß. Und doch: Meine 
Werke meinen Intentionen entsprechend in wundervoller Ausführung zu 
hören, dem kann ich nicht widerstehen. 

Daß Sie mit den Konzerten Schluß gemacht haben, das ist einfach 
nicht zu glauben. Ich bin der "Marode" und ich sollte es tun, Sie aber 
in keinem 'Falle. - Sie erwähnen die schönen Tage in Mentone. Das 
wäre übrigens noch einmal zu machen. Sollten Sie etwas in Leipzig zu 
tun haben, dann richten Sie es so ein, daß Sie - wie ich - etwa Mitte 
April dort sind. Wir haben ja gar viel zu besprechen. Und nun leben 
Sie für heute wohl und schreiben Sie wieder, - aber nicht in 2 jahren! 

Mit herzlichem Gruß von Haus zu Haus 

Ihr freundschaftlich ergebener 

Edvard Grieg 

Kristiania, 26.2. 1907 
Lieber Herr Hofpianist ! 
Glücklicher Ehemann! 

Ditto Vater! 
Ditto Liederkomponist ! 

Was soll ich noch mehr sagen? Daß ich keine fünf Minuten übrig 
habe und Ihnen doch für Ihren gemütlichen und gemütvollen Brief danken 
muß. Mein Konzert in Berlin ist am 12. April. Ist aber schon lange 
ausverkauft. Wird wahrscheinlich am 14. als Matinee wiederholt. Aber 
ebenso wahrscheinlich ist es, daß ich vor Krankheit absagen muß. Es 

1) Grieg macht sich hier zehn Jahre älter. 
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gebt mir schlecht. Icb muß aber gute Miene machen und sehen, ob es 
möglich ist, vier Konzerte in Deutschland, fiir welche icb verpflh::btct bin, 
zu erledigen. Dann soll es aber auch mit dem Konzertieren ein 
Ende haben. 

Kürzlich titulierte mich jemand aus Deutschland: .Hochverehrter 
Greis'- Es ist Zeil, daß icb micb zu diesem Ehrentitel verdient macbe. 

Wie geme möchte Ich Sie in Ihrem Heim besuchen! Es scheint 
aber nichts werden zu wollcn. Sie, der Jüngere, müssen mit Ihrer Frau 
die berühmte Nordlandfahrt machen - daDD kommen Sie an unserer Türe 
vorbei. In dieser Hoft'nung grüßt Sie Beide vielmals meine Frau und 

der Ihrige 

Edvsrd Grieg 

Das in diesem lemen Briefe erwlhote Konzert ist den Berliner Konzert
besuchern sicher noc:b in frischer Erinnerung. Grieg, der das Encle seines Lebens 
naben sab, ließ an jenem Abend auch andere, namentlicb dieJenigen, die iha ia 
seiner gewohnten Friscbe kannten, durcb sein müdes und ernstes Ausseben abnen, 
daß seine Tage gezlblt seien. Er starb wenige Wocben splter im 64. Lebensjabre, 
nacbdem er seinem Freunde nocb einen letzten Gruß gesandt batte. 
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REVUE DER REVUEEN 

Zum 100. Geburtstage Mendelssohns 
ECHO DER GEGENWART (Aachen), BASLER NACHRICHTEN, DER 

REICHSBOTE (Berlin), BRESLAUER ZEITUNG, RHEIN- UND RUHR
ZEITUNG (Duisburg), GI ESSEN ER ANZEIGER, HANNOVERSCHER 
COURIER, BADISCHE LANDESZEITUNG (Beiblatt: Badisches Museum) 

(Karlsruhe), MÜNSTER ANZEIGER und STARGARDER ZEITUNG 
vom 3. Februar 1909. - J. C. Lu s z t i g's Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" 
beschreibt das Leben des Komponisten und den Charakter seiner Werke. 

ALLENSTEINER ZEITVNG vom 4. Februar 1909. - Der kurze Aufsatz "Felix 
Mendelssohn-Bartholdy" berichtet über das Leben und Schalfen des Komponisten. 

ALTDAMMER LANDBOTE vom 6. Februar 1909 verölfentlicht "Zum l00jihrigen 
Geburtstage Mendelssohn-Bartholdys" eine kurze anonyme Lebensbeschreibung. 

OSTDEUTSCHE RUNDSCHAU (Bromberg), BERLINER NEUESTE NACH
RICHTEN, DEUTSCHE ZEITUNG (Berlin), HAGENER ZEITUNG, 
JENAISCHE ZEITUNG, NORDHÄUSER ZEITUNG UND GENERAL
ANZEIGER und OSTSEE·ZEITUNG '(Stettin) vom 3. Februar 1909. - In 
dem Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" von Paul Bekker sind besonders die 
folgenden Ausführungen interessant: "Im Grunde genommen ist der Charakter der 
Mendelssohnschen Musik dekorativ ... und gerade dieser Zug ist es, der sie uns 
näher bringt. Denn über das Arcbitektonische sind wir längst hinausgewachsen. 
Wir haben einsehen gelernt, daß das Talent für formal glatte Abwickelung eines 
Themas auch in der Kunst nur eine bedingte Wertschätzung verdient. Dafür haben 
wir dem dekorativen Element eine eminent wichtige Position eingeräumt, es stebt 
fast im Vordergrunde unserer Interessen. Bei Mendelssohn findet es sich zwar 
noch nicht so ausgeprägt. wie wir es gewohnt sind. Doch ist es vorhanden und 
unterscheidet Mendelssohns Werke scharf von denen seiner Vorgänger." An der 
"Walpurgisnacht" und der "berühmten Ouvertüren-Trias: Sommernachtstraum, 
Hebriden, Melusine" sucht Bekker dann den dekorativen Charakter der Mendels· 
sohnsehen Musik nachzuweisen. 

BAMBERGER TAGBLATT, HESSISCHE POST (Kassel), FORSTER TAGE
BLATT, GLAUCHAER TAGEBLATT, VOGTLÄNDISCHE ZEITUNG 
(Ölsnitz), MÜLHAUSER TAGBLATT, OSNABRÜCKER TAGEBLATT 
und POSENER TAGEBLATT vom 4. Februar 1909. - Eine kurze Biographie 
verölfentIicht EHa Li n d n e r unter dem Titel "Felix Mendelssohn-Bartholdy". 

BASLER NACHRICHTEN vom 11. Februar 1909. - Hans Löw bespricht "Mendels· 
sohns ,Elias'", der zur Feier des 100. Geburtstages Mendelssohns \'om Basler 
Gesangverein aufgeführt wurde. 

BERLINER ABENDPOST vom 3. Februar 1909. - In dem anonymen Aufsatz "Felix 
Mendelssohn-Bartholdy" werden nach einer Lebensbeschreibung die Kompositionen 
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Mendelssohns und die Verdienste, die er als reproduktiver Künstler, vornehmlich 
als Dirigent, sich erworben hat, kurz besprochen. 

NATIONALZEITUNG (Berlin) vom 31. Januar 1909. -- Der Aufsatz ,.Felix Mendels
sohn-Bartholdy" von-e b untersucht eingehend den Wert der Kompositionen 
Mendelssohns und bespricht die Tätigkeit, die er "als nachschaffender Künstler, 
als Orchester- und Chordirigent, als Orgel- und Klavierspieler im Dienste seiner 
großen Vorgänger entfaltete". Der Verfasser meint, daß diese Tätigkeit Mendels
sohns "noch reicher und fruchtbringender" gewesen sei als seine "produktive Arbeit". 

NEUE PREUSSISCHE (KREUZ-) ZEITUNG (Berlin) vom 3. Februar 1909. -
In dem Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" tadelt -ok, daß die meisten Bio
graphen Mendelssohns "mit einer an Unverständigkeit grenzenden Pietät alles 
verschwiegen und unterdrückt" hätten, "was einen leisen Schatten auf seinen 
Charakter werfen könnte, nur um ihn als eine ideale Lichtgestalt hinstellen zu 
können, die ihresgleichen nicht hat". Auf Grund der Schrift "Meine Erinnerungen an 
Felix Mendelssohn" von Eduard Devrient weist -ok auf die "Reizbarkeit" Mendels 
sohns hin, die ihn unfähig gemacht habe, Menschen, die ihn nicht bewunderten. 
gerecht zu beurteilen. Auch dem ihn schwärmerisch bewundernden Schumann 
tegenüber sei Mendelssohn kalt geblieben, "sei es, daß er in ihm den größeren Neben
buhler sah, sei es, daß er ihn nicht verstand". Mendelssohn habe seine Aufgabe 
schon erfüllt, als er starb. Sehr ungünstig beurteilt -ok die geistliche Musik Mendels
sohns, besonders den "Elias", den er "mit .\usnahme weniger Stücke" ein "schwaches 
Werk", ein "Salon-Oratorium" nennt. "Zur Entwickelung der Musik" habe Mendels
sohn "nicht beitragen dürfen". "Aber das viele Schöne, das er uns hinterlassen 
hat, sichert ihm ein dankbares Andenken und einen Platz in der Musikgeschichte." 

BERLINER BÖRSEN -COURIR, DEUTSCHE NACHRICHTEN (Berlin). 
BRESLAUER MORGEN-ZEITUNG, COBLENZER ZEITUNG, DÜSSEL
DORFER ZEITUNG, BOTE AUS DEM RIESENGEBlRGE (Hirschberg). 
LIEGNITZER TAGEBLATT, MEMELER DAMPFBOOT, LOTHRINGER 
ZEITUNG (Metz) und POSENER ZEITUNG vom 4. Februar 1909. 
W. Borehers führt am Schluß seines Aufsatzes "Zur Erinnerung an Felix Mendels
sohn-Bartholdy" auch einen Ausspruch Rubinsteins an, der Mendelssohn "den 
Heroen der Kunst beigesellte" und die "Lieder ohne Worte", die "Sechs Präludien 
und Fugen", das Violinkonzert und die Ouvertüre zur "Fingalshöhle" für seine 
"genialsten Werke" hielt. - Im "Berliner Börsen-Courier" werden diesem Aufsatze 
zwei kleine Artikel ohne Überschrift hinzugefügt: In dem ersten werden einige 
Gedichte über Mendelssohn angeführt. In dem andern wird an einigen Vor
kommnissen im Leben Mendelssohns gezeigt, daß dieser auch einer "übermütigen 
Stimmung" fähig war. 

GENERAL-ANZEIGER (Bonn) vom I. Februar 1909. - In dem anonymen Aufsatz 
"Zum 100. Geburtstag Mendelssohns" wird gesagt: "Aber Mendelssohns haupt
sächliche Bedeutung ruht weniger in seinen Instrumentalkompositionen als in 
seinen geistlichen Tonschöpfungen. . .. ,Paulus' und ,Elias' sind künstlerische 
Taten, die in dieser Art weder Mozart noch Beethoven aufzuweisen hatten. Seit 
Bach und Händel war Mendelssohn der erste Komponist, der wirklich deutsche 
Oratorienmusik geschrieben hat." 

BITTERFELDER ALLGEMEINER ANZEIGER vom 4. Februar 1909. - o. L. 
führt in dem kurzen Aufsatz "Mendelssohn-Bartholdy" die wichtigsten Tatsachen 
aus dem Leben des Komponisten an. 
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CHEMNITZER ALLGEMEINE ZEITUNG (Wissenschaftliche Beilage) vom 
4. Februar 1909. - Friedrich Hermann Löscher untersucht "Felix Mendelssohn
Bartholdys Bedeutung für den volkstümlichen Gesang". 

ANHALTISCHER STAATSANZEIGER (Dessau) vom 13. Februar 1909. - Die 
"Festrede zur Feier des 100. Geburtstages Felix Mendelssohn-Bartholdys in der 
Singakademie zu Dessau" von Dr. W i c ken hagen enthält eine ausführliche Be
schreibung des Lebens und des Charakters Mendelssohns. (Siehe auch Seite 347.) 

DÖBELN ER ANZEIGER, MITTWEIDAER TAGEBLATT und TILSITER 
ALLGEMEINE ZEITUNG vom 4. Februar 1909. - Karl Eppner bespricht 
in dem Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" kurz das Leben und das Schaffen 
des Komponisten. 

DRESDNER VOLKSZEITUNG (Beilage: Leben-Wissen-Kunst) vom 5. Februar 1909. 
- Eugen Th ari bespricht in dem Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" das 
Schaffen des Komponisten, den er den "musikalischen Meister der Biedermeier
zeit" nennt. "Das Wertvollste, das er gab, hat er in seinen ,Liedern ohne Worte' 
für Klavier niedergelegt." 

DRESDNER JOURNAL, GOSLARSCHE ZEITUNG und LÜBECKISCHE AN
ZEIGEN UND ZEITUNG vom 5. Februar 1909. - K. C. teilt in dem Aufsatz 
"Mendelssohn in Rom" kurz des Meisters Ansichten über die römische Kirchen
musik und einige seiner absprechenden Urteile über Berlioz mit. - In den 
"Lübeckischen Anzeigen" vom 3. Februar wird auch ein kurzer anonymer Gedenk
artikel "Felix Mendelssohn-Bartholdy" veröffentlicht; - und unter dem Titel "Felix 
Mendelssohn-Bartholdys Geburtshaus" wird dort das Haus in Hamburg, Michaelis
straße 54 beschrieben. 

OBERSCHLESISCHE VOLKSSTIMME (Gleiwitz) vom 5. Februar 1909 enthält 
einen kurzen anonymen Aufsatz "Zum 100. Geburtstag Mendelssohn-Bartholdys". 

NIEDERSCHLESISCHER ANZEIGER (Glogau) vom 4. Februar 1909. - In dem 
Aufsatz "Mendelssohns Bedeutung für unser Musikleben" von -e wird nach 
einer kurzen Besprechung des Schaffens Mendelssohns über die Aufführungen 
seiner Werke in Glogau seit 1842 kurz berichtet. 

DANZIGER NEUESTE NACHRICHTEN, EMDER ZEITUNG, GOSLARSCHE 
ZEITUNG, GUBENER ZEITUNG, GENERAL-ANZEIGER (Reutlingen) 
und ZWICKAUER TAGEBLATT UND ANZEIGER vom 3. Februar 1909. -
Cyriak Fis c h er veröffentlicht unter der Überschrift "Felix Mendelssohn-Bartholdy" 
eine ausführliche Besprechung des Lebens und des Schaffens Mendelssohns. 

HANNOVERSCHES TAGEBLATT vom 3. Februar 1909. - Der anonyme Aufsatz 
"Mendelssohn-Bartholdy" berichtet kurz über das Leben und die Werke des Kom
ponisten. 

HEILBRONNER GENERALANZEIGER vom 4. Februar 1909 veröffentlicht eine 
kurze Beschreibung des Lebens und Wirkens des Komponisten unter der Über
schrift "Felix Mendelssohn-Bartholdys 100 iähriger Geburtstag". 

DORFZEITUNG (Sonntagsbeilage) (Hildburghausen) vom 31.Januar 1909. - Ernst 
Berger berichtet in dem Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" über des Meisters 
Leben und Wirken. 

HILDESHEIMER KURIER vom 3. Februar 1909. - Unter der Überschrift "Aus 
neuen Briefen Mendelssohns" werden interessante Auszüge aus den soeben 
erschienenen Briefen an Karl Klingemann abgedruckt. 
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KÖLNISCHE ZEITUNG vom 3. Februar 1909. - In einem anonymen Aufsatz "Zu 
Felix Mendelssohns 100. Geburtstag" wird die Frage untersucht, ob Mendelssohns 
Werke weiterleben werden. Die Antwort lautet: "Der Romantiker Mendelssohn ist 
unsterblich, der Nachklassiker ist der Vergessenheit anheimgefallen." 

OSTPREUSSISCHE ZEITUNG (Kön igsberg) vom 5. Februar 1909. - Rudolf 
K as t n erstellt in dem Aufsatz "In memoriam Felix Mendelssohn-Bartholdy's" 
einem Bericht über die Mendelssohnfeier des Königsberger Sängervereins eine 
Charakteristik der Mendelssohnschen Musik voran. 

LEIPZIGER NEUESTE NACHRICHTEN vom 3. Februar 1909. - Der Aufsatz "Felix 
Mendelssohn-Bartholdy bei Goethe" besteht hauptsächlich aus interessanten Aus
zügen aus Briefen Mendelssohns vom 6. und 10. November 1821. 

LEIPZIGER VOLKSZEITUNG vom 3. Februar 1909. - In dem Aufsatz "Felix 
Mendelssohn-Bartholdy" sagt -t-, daß Mendelssohn nicht, wie Schumann, ein 
geborener Polyphoniker gewesen sei, sondern daß man seinen "glänzenden Fugen'" 
und andern Werken anmerke, daß "die Polyphonie nicht der natürliche, selbst
verständliche Ausdruck seines Wesens" sei. Seine starke Begabung sei die Melodik 
gewesen. 

BERNBURGER ZEITUNG, LEOBSCHÜTZER ZEITUNG und PIRN AER 
ANZEIGER vom 2. Februar 1909. - Selma Wol ff-J affe veröffentlicht eine 
Lebensbeschreibung unter dem Titel "Felix Mendelssohn-Bartholdy". 

FRÄNKISCHER COURIER (Nürnberg) vom 3. Februar 1909. - K. Küffner be
spricht in dem Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" nach einer kurzen Biographie 
die Werke Mendelssohns und spricht die Ansicht aus, daß man "dem großen 
Meister ein besseres Gedächtnis bewahren" solle, als man es in den letzten Jahren 
getan habe. 

VOGTLÄNDISCHER ANZEIGER (Plauen i. V.) vom 3. Februar 1909. - Ernst 
G ü n t her veröffentlicht den kurzen Gedenkaufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy". 

REMSCHEIDER ZEITUNG vom 4. Februar 1909. - Am Schluß des anonymen Auf
satzes "Felix von [so!] Mendelssohn-Bartholdy" heißt es: "Über alle Schwankungen 
der Mode werden von jetzt ab aber seine Gesamtschöpfungen ein unverlierbarer 
Schatz deutscher KunstweIt sein." 

SORAUER TAGEBLATT (Sorau) vom 3. Februar 1909. - Der anonyme Aufsatz 
"Felix Mendelssohn-Bartholdy" hebt die Verdienste hervor, die Mendelssohn sich 
als Komponist sowie als "Bildner des großen Publikums" erworben hat und führt 
am Schluß das Wort Schumanns an: "Mendelssohn :ist der, zu dem ich hinan
blicke wie zu einem hohen Gebirge, ein wahrer Gott ist er." 

PFÄLZER ZEITUNG (Speyer) vom 3. Februar 1909. - Unter dem Titel "Felix 
Mendelssohns 100. Geburtstag" wird der Artikel des Herdersehen Konversations
lexikons über Mendelssohn nachgedruckt. 

NEUES WIENER JOURNAL vom 3. Februar 1909. - Eisa Bienenfeld zeichnet 
in dem Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" ein anziehendes Bild des Charakters 
Mende1ssohns und seiner Werke. 

NEUE FREIE PRESSE (Wien) vom 7. Februar 1909. - Adolph K ohut berichtet 
in dem Aufsatz "Felix Mende1ssohn-Bartholdy und Karl Immermann" über 
Mendelssohns Erlebnisse in Düsseldorf und über sein Verhältnis zu Immermarin. 
Am Schluß wird ein kurzer Brief von Mendelssohn an Immermann, datiert 
London, den 9. Juni 18..19, zum ersten Male veröffentlicht. 

(: { "' () ~~.l c 
(". 

Ori gin a I fro rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



346 

RHEINISCHER KURIER (Wiesbaden) vom 3. Februar 1909. - Ein kurzer Aufsatz 
"Mendelssohn und Goethe" berichtet in interessanter Weise über den Verkehr 
des Jünglings mit dem alten Dichter. 

ZEITZER ANZEIGER vom 4. Februar 1909. - Paul Fritz bespricht in dem Aufsatz 
"Jakob Ludwig Felix Mendelssohn" kurz das Leben und das Schaffen des Meisters. 

ZITTAUER NACHRICHTEN UND ANZEIGER vom 6. Februar 1909. - Dem 
Bericht über das "Vierte Konzertvereins-Konzert" in Zittau stellt F. St. einige 
Bemerkungen über die Bedeutung Mendelssohns voran. 

ALTENBURGER LANDESZEITUNG, OSTPREUSSISCHES TAGEBLATT 
(Insterburg) und NAUMBURGER KREISBLATT vom 3. Februar 1909. -
Diese Zeitungen drucken den ausführlichen, von warmer Liebe zu dem Tondichter 
erfüllten Aufsatz "Felix Mendelssohn Bartholdy als Musiker und Mensch" von 
C. Norden ab. 

AUGSBURGER POSTZEITUNG vom 4. Februar 1909. - Hermann Freiherr von 
der Pfordten veröffentlicht unter dem Titel "Felix Mendelssohn-Bartholdy" einen 
in der "Augsburger Musikschule" gehaltenen Vortrag, in dem er besonders das 
Schicksal der Werke Mendelssohns während seines Lebens und nach seinem Tode 
bespricht und die Werke in interessanter Weise charakterisiert. 

BERLINER LOKALANZEIGER vom3. Februar 1909. - Helene Sarne r veröffentlicht 
unter der Überschrift "Felix Mendelssohn-Bartholdy" eine interessante Beschreibung 
des Lebens und Wirkens des Komponisten. 

BERLINER MORGENPOST vom 2. Februar 1909. - M. P. erzihlt in dem Aufsatz 
"Die Mendelssohns und Berlin" von dem Leben Moses Mendelssohns, seiner 
Kinder Abraham, Joseph und Dorothea und einiger späterer Nachkommen. 

TÄGLICHE RUNDSCHAU (Berlin) vom 2. Februar 1909. - Max Chop unter
sucht in dem Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" das Verhältnis Mendelssohns 
zu Wagner, bespricht Mendelssohns Werke und weist am Schluß darauf hin, 
daß Mendelssohns erste Aufführung der Matthäus - Passion "die Wiedergeburt 
Bachs für das deutsche Volk bedeutet". 

DIE STANDARTE (Berlin) vom 1. Februar 1909. - Der Aufsatz "Felix Mendelssohn
Bartholdy" von R. von Fe I sen e gg beschreibt ausführlich das Leben und kurz 
das Schaffen Mendelssohns. 

DER TAG (Berlin) vom 3. Februar 1909. -- Heinrich Neumann teilt in dem Aufsatz 
"Felix Mendelssohn-Bartholdy und Berlin" Auszüge aus den soeben veröffentlichten 
Briefen Mendelssohns an Klingemann mit, in denen er sehr ungünstig über das 
Leben in Berlin spricht. - Gustav Ern es t sagt am Anfang seines Aufsatzes 
"Felix Mendelssohn - Bartholdy", daß "das Schicksal sich ihm nie freundlicher 
erwies, als da es ihn abberief, bevor der Sturm, der gegen ihn heraufzog, 
losbrach," untersucht dann die Stellung Mendelssohns in der Musikgeschichte 
und mahnt zum Schluß, dem Meister nicht nur für seine Kompositionen zu danken, 
sondern seiner auch "als eines der besten Menschen, die je gelebt, zu gedenken". 

BERLINER TAGEBLATT vom 3. Februar 1909. -- L[eopold] S[chmidt] bespricht in 
dem kurzen Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" "die Stellung der Gegenwart 
zu Mendelssohns Persönlichkeit". 

VOSSISCHE ZEITUNG (Berlin) vom 3. Februar 1909. - In dem ausführlichen 
und vielfach interessanten Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" bespricht v. F.·· 
das Leben und Schaffen des Komponisten, sowie seine Leistungen als Dirigent 
und Klavierspieler. 
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WESERZEITUNG (Bremen) vom 3. Februar 1909. -- Der Aufsatz "Felix Mendelssohn
Bartholdy" von G. Kg. enthält eine Besprechung der Werke Mendelssohns und 
eine Geschichte seines Ruhmes bis auf unsere Zeit. 

BRESLAUER ZEITUNG vom 4. Februar 1909. - Karl Georg Wendriner schildert 
in dem Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy in seinen Briefen" den liebens
würdigen Charakter des Tondichters und druckt Briefe aus der von Ernst Wolff 
herausgegebenen Sammlung und S. Hensels Buch "Die Familie Mendelssohn" ab. 

PESTER LLOYD (Budapest) vom 3. Februar 1909. - S. Markus berichtet in dem 
Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" über das Leben des Komponisten, besonders 
ausführlich über seinen Verkehr mit Goethe, und begründet am Schluß die Ansieh!, 
daß Mendelssohn zu den Unsterblichen gehöre. 

CÖTHENSCHE ZEITUNG vom 3. Februar 1909. - "Zum Gedächtnis Felix Mendels
sohn-Bartholdys" veröffentlicht Sc h n. eine kurze Lebensbeschreibung und eine 
Besprechung des "Elias", der in Cöthen aufgeführt wurde. 

DA RMST ÄDTER ZEITU NG vom 30. januar 1909 enthält den kurzen Gedenkartikel 
"Felix Mendelssohn-Bartholdy" von E. K ase h. 

ANHALTISCHER STAATSANZEIGER (Dessau) vom 7. Februar veröffentlicht die 
"Gedenkrede auf Felix Mendelssohn-Bartholdy", die Arthur Se i d I im Leipziger 
Konservatorium gehalten hat. Seid I gedachte darin vornehmlich der Verdienste 
Mendelssohns um das Leipziger Konservatorium. (Siehe auch Seite 344.) 

RHEINISCH-WESTFÄLISCHE ZEITUNG (Essen) vom 3. Februar 1909. - Unter 
dem Titel "Mendelssohn und das moderne musikalische Schaffen" werden die 
Antworten von julius Buths, Fritz Steinbach, Theodor Müller-Reuter, 
G. L. Witte und Walther josephson auf ein& von der Redaktion an Musik
direktoren rheinisch-westfälischer Konzertvereinigungen gerichtete Rundfrage ver
öffentlicht. Die Urteile der genannten Dirigenten stimmen, wie die Redaktion 
bemerkt, darin überein, daß sie "dem modernen Schaffen das maßvolle und 
formenschöne Wesen der Mendelssohnscben Muse als Spiegel vorhalten". 

SCHWÄBISCHE RUNDSCHAU (Eßlingen) vom 3. Februar 1909. - "Zum 100. Ge
burtstag Felix Mendelssohn-Bartholdys" beschreibt H. K. in einem kurzen Aufsatz 
das Leben und Schaffen des Komponisten. 

FRAN KFURTER ZEITUNG vom 31. januar und vom 3. Februar 1909. - Lesenswerte 
Beiträge zur Geschichte der Familie Mendelssohn und des Lebens des Komponisten 
veröffentlicht A. Mendelssohn Bartholdy unter dem Titel "Felix Mendelssohn 
Bartholdy". (31. 1.) Das erste Kapitel: "Lob des Namens" enthält einen hier zum 
ersten Male veröffentlichten langen Brief des Vaters vom jahre 1829, in dem er 
von dem Sohn verlangt, sich Felix Bartholdy zu nennen, und die Gründe, warum 
er den Namen Mendelssohn verwirft, angibt. Das zweite Kapitel: "Die Belagerung 
von Paris" bespricht eine Schrift, die einen von dem reformierten Geistlichen 
Athanase Coquerel d. j. am 6. November 1870 im Pasdeloup'schen Volkskonzert 
in Paris gehaltenen Vortrag über "Mendelssohn und die Reformation" enthält. -
Franziska Neu man n beschreibt in dem Aufsatz "Eine Frankfurter Erinnerung an 
Mendelssohn" (31. 1.) ein im Frankfurter Stadtwald, in der Nähe der "Schneise" 
stehendes Denkmal, das Mendelssohns Freunde zum Andenken an ein im jahre 
1839 ihm zu Ehren dort gefeiertes Fest errichten ließen. Auch der Brief Mendels
sohns an seine Mutter, in dem er dieses Fest eingehend beschreibt, wird hier 
abgedruckt. - Hermann Gehrmann bespricht in dem Aufsatz "Felix Mendelssohn 
Bartholdy" (3. 11.) eingehend das Leben und kritisiert die Werke Mendelssohns. 
Dadurch, daß Mendelssohns Ouvertüren nur die allgemeine Stimmung eines 
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Gedichtes, einer Landschaft usw. wiedergeben, aber nicht das Detail schildern, 
seien sie "der diametrale Gegensatz zu den Erzeugnissen der Programmusiker". Im 
.Elias" erhebe sich Mendelssohn "fast zur Größe Händels und Hardns". Er sei 
"der einzige große deutsche Oratorienkomponist im 19. Jahrhundert". 

DER GESELLIGE (Graudenz) vom 31. Januar 1909 enthält den kurzen Gedenkartikel 
"Felix Mendelssohn-Bartholdy" von E w. 

HAMBURGER FREMDENBLATT vom 31. Januar 1909. - Am Anfang seines Auf
satzes "Felix Mendelssohn-Bartholdy", der eine ausführliche Lebensbeschreibung 
enthält, sagt earl Re i n eck e, er gestehe nicht zu, daß Mendelssohn früher über
schätzt worden sei; wenigstens müsse man "einräumen, daß er heutzutage von 
gar vielen in weit höherem Grade unterschätzt wird, als man ihn bei seinen Leb
zeiten überschätzt haben mag". - Es folgt ein Aufsatz über "Die Familie Mendels
sohn in Hamburg" von Dr. Arthur Obst. 

JENAISCHE ZEITUNG vom 4. Februar 1909. - Am Anfang des Berichtes über 
das "Sechste akademische Konzert (Mendelssohn-Feier)" von H. Sc h m i d steht 
eine begeisterte Lobpreisung der Werke Mendelssohns. 

LEIPZIGER TAGEBLATT vom 3. Februar 1909. - Eugen Segnitz bespricht in 
dem Aufsatz "Felix Mendelssohn" des Komponisten Werke, sowie die Verdienste, 
die Mendelssohn sich als Klavierspieler und als Dirigent erworben hat. 

MAINZER ANZEIGER vom 3D. Januar 1909 enthält einen kurzen Gedenkartikel über 
"Felix Mendelssohn-Bartholdy" von O. L. 

ALLGEMEINE ZEITUNG (München) vom 31. Januar 1909. - Gustav Mendelssohn 
Ba rth 0 I d y veröffentlicht unter dem Titel "Felix Mendelssohn Bartholdy" eine 
kurze Biographie seines Großonkels. 

MÜNCHNER NEUESTE NACHRICHTEN vom 2. Februar 1909. - Rudolf Louis 
spricht in dem Aufsatze "Zum 100. Geburtstage Felix Mendelssohns" die Ansicht 
aus, daß Mendelssohn zwar "als Techniker und Könner einen Gipfel repräsentiere, 
der kaum zu übersteigen" sei, daß aber seine Werke ihrem "Inhalt" nach zu 
denen Bachs und Beethovens sich gewissermaßen verhalten wie das Diesseits 
zum Jenseits, die Zeit zur Ewigkeit. Mendelssohns Musik sei sozusagen "rationa
listisch" und stehe "innerlich in ausgesprochenem Gegensatz zum Wesen der 
Romantik". Die Mendelssohn - Feiern dieses Jahres hätten gezeigt, daß "die 
Mendelssohnsche Musik gerade auf das große Publikum von heute ganz über
raschend schwach wirkt". Aber "es wäre höchst erwünscht, wenn Mendelssohn 
häufiger gespielt und namentlich auch von den jungen Musikbeflissenen fleißiger 
studiert würde". Vielleicht könnten von keinem anderen Meister die jungen 
Musiker so viel lernen, wie von Mozart und Mendelssohn. Auch wegen seiner 
"Ehrlichkeit des Empfindens" und seiner "Kunst der Selbstbescheidung" sollte 
Mendelssohn den modernen Musikern, von denen viele an Größenwahn litten, als 
Vorbild dargestellt werden. 

WESTPHÄLISCHES VOLKSBLATT (paderborn) vom 2. Februar 1909. - Franz 
Me n g e veröffentlicht eine kleine Lebensbeschreibung unter dem Titel "Felix 
Mendel ssohn-Barthold r". 

PRAGER TAGBLATT vom 2. Februar 1909. - Ernst Rychnovsky stellt in dem 
Aufsatz "Felix Mendelssohn - Bartholdy" den begeisterten Urteilen von Graf 
Laurencin , Jahn und Ambros über Mendelssohn einige Aussprüche Richard 
Wagners aus dem Aufsatz "Über das Judentum in der Musik" gegenüber, führt 
dann aber auch mehrere sehr lobende Äußerungen Wagners über Mendelssohn an 
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und meint, die Gegenwart stimme "kaum mehr ganz in das Lob mit ein, das der 
abgeklärte Wagner dem Klassizisten Mendelssohn spendete". 

WIENER FREMDENBLATT vom 3. Februar 1909. - R[ichard] B[atka] tritt der Be
hauptung entgegen, daß Wagner ein Gegner Mendelssohns gewesen sei und ihn als 

. Künstler verunglimpft habe. Er sagt, diese Behauptung sei "ein Betrug, und zwar 
kein frommer". An mehreren Aussprüchen Wagners weist er nach, daß dieser zwar 
"gewisse Seiten des Mendelssohnschen Schaffens bekämpft, aber - und darauf ist 

,das Gewicht zu legen - die Vorzüge Mendelssohns ganz entschieden anerkannt, 
für die Gesamtpersönlichkeit des Meisters immer viel Respekt gehabt" hat. "Diese 
Äußerungen enthalten zugleich ein treffendes, auch heute nooh vollgültiges Urteil 
über Mendelssohn, dem man vom Standpunkt der Gegenwart nur noch seine Ver
dienste um die musikalische Kleinkunst. .. hinzufügen muß". Der Verfasser 
beurteilt viele Werke Mendelssohns sehr günstig, weist auch auf seine Verdienste 
um die Anerkennung Beethovens und Bachs hin, fügt aber hinzu, daß seine 
"Kunstprinzipien überwunden" seien, und daß "das geringe Interesse, das die 
Gegenwart für Mendelssohn empfindet", nicht "aus der Durchsichtigkeit seiner 
Kunst erklärt" werden könne. "Auch Haydns Kunst hat keinerlei Rätsel, und 
wie ganz anders wirkt dieser noch auf uns". Mendelssohn habe, wie Grillparzer 
in einem Epigramm sagt, "der Jugend Frische und ihres Dranges Gewalt" gefehlt. 

NEUE FREIE PRESSE (Wien, vom 2. Februar 1909. - julius Korngold sagt am 
Anfang seines Aufsatzes "Felix Mendelssohn-Bartholdy", daß die jetzigen Mendels
sohn-Feiern "kein wahres jubilieren", "kein freudig bewegtes Gedenken" seien, 
sondern "mehr eine frostige Verbeugung der Pietät unter dem Drucke der jahres
zahl". Er beschreibt das wechselvolle Schicksal der Mendelssohnschen Musik, 
vergleicht das Leben und Schaffen Mendelssohns mit dem Mozarts und bespricht 
die Kompositionen Mendelssohns, wobei er diesen mehrfach mit Schumann ver
gleicht. Korngold meint, daß vielleicht die nächste Generation Mendelssohn höher 
schätzen werde als die jetzige. 

NEUES WIENER TAGBLATT vom 2. Februar 1909. - Max Kalbeck veröffentlicht 
in dem Aufsatz "Ein Brief Felix Mendelssohns" ausführliche graphologische Be
trachtungen über die Handschrift Mendelssohns, die, ebenso wie seine Musik, zur Zeit, 
als er 17 Jahre alt war, fast dieselbe war wie am Ende seines Lebens. Auch ein Brief 
Mendelssohns an Vesque von Püttlingen wird hier abgedruckt und besprochen. 

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG vom 3. Februar 1909. - In dem Aufsatz "Felix 
Mendelssohn" betrachtet E. F. zunächst den Charakter des Komponisten auf Grund 
seiner Briefe an Klingemann und bespricht dann die Werke des Meisters. 

ALLGEMEINE MUSIK-ZEITUNG (Berlin), 1909, No. 5. - Einen interessanten 
Aufsatz über "Mendelssohns jugendopern (Die Soldatenliebschaft, Die wandernden 
Komödianten, Die beiden Pädagogen)" mit mehreren Notenbeispielen veröffentlicht 
Georg Schünemann. - Paul Schwers' Aufsatz "Felix Mendelssohn und Berlin" 
enthält lange Auszüge aus Briefen Mendelssohns an Klingemann. 

SIGNALE FÜR DIE MUSIKALISCHE WELT (Berlin), 1909, Heft 5. - Leopold 
Sc h mi d ts Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" schließt mit den Worten: "Als 
Schönheitsapostel wollen wir ihn in einer kunstverdüsterten Zeit doppelt hochhalten." 

KORRESPONDENZBLATT DES EVANGELISCHEN KIRCHENGESANG
VEREI"NS FÜR DEUTSCHLAND (Darmstadt), 1909, No. 2. - In dem 
Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" von d t. wird "zunächst der Tatsache gedacht, 
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daß der begnadete Meister uns johann Sebastian Bach wieder lebendig gemacht 
hat". Dann werden die wichtigsten geistlichen Kompositionen Mendelssohns kurz 
besprochen. 

HAMBURGISCHE KONZERT· UND THEATERZEITUNG, 1909, No. 6. -
O. R-r bespricht in dem Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy" die Kompositionen 
des Meisters. 

SÜDDEUTSCHE SÄNGER-ZEITUNG (Heidelberg), 1909, No. 7. - In der 
Lebensbeschreibung "Felix Mendelssohn-Bartholdy" wird es als "eine EhrenpHicht 
für jeden Gesangverein" bezeichnet, "den Namen Felix Mendelssohn in seinem 
Repertoire zu führen". 

DEUTSCHE SÄNGERBUNDES-ZEITUNG (Leipzig), 1909, No. 5 und 6. - Einen 
ausführlichen Aufsatz über "Felix Mendelssohn als Vokalkomponist" veröffentlicht 
Max Puttmann (No. 5 und 6). - J. Blaschke teilt in dem kleinen Aufsatz .Von 
der Geburtsstätte des Mendelssohnschen Quartetts: ,Wer bat dich, du schöner 
Wald'" (No. 5) mit, daß Mendelssohn die Anregung zur Vertonung dieses Liedes 
in der "Schmelze" bei Bad Reinerz empfing. 

NEUE MUSIK-ZEITUNG (Stuttgart), 1909, No. 9 (Mendelssohn-Nummer). - Der 
ausgezeichnete Aufsatz "Zum 100. Geburtstage von Felix Mendelssohn-Bartholdy" 
von Max S t ein it zer wendet sich gegen viele weitverbreitete Vorurteile über 
Mendelssohn, besonders gegen die Meinung, daß Mcndelssohn deshalb, weil er 
Geld genug besaß, zu glücklich gewesen sei, als daß er ein Künstler ersten 
Ranges hätte werden können. Den leichtfertigen Kritikern, die Mendelssohn 
geringschätzen, ohne ihn genau zu kennen, macht Steinitzer schwere Vorwürfe. -
A. Eccarius-Sieber bespricht "Felix Mendelssohns Kammermusik"; - Walter 
Nie man n "Felix Mendelssohn-Bartholdys Klaviermusik". - Rudolph Freiherr 
Prochazka berichtet auf Grund von Briefen von Robert Franz über dessen Ver
hältnis zu Mendelssohn ("Robert Franz und Felix Mendelssohn"). - Ernst 
C hall i er sen. berichtet in dem Aufsatz "Ein Lorbeerkranz für Mendelssohn aus 
Zahlen geflochten" darüber, wie viele Werke verschiedener Gattungen Mendelssohn 
geschaffen, wie oft diese aufgeführt werden, über die Zahl der Bearbeitungen Mendels
sohnscher Werke usw .. - Ferner enthält die Nummer die folgenden Aufsätze über 
Mendelssohn: "Mendelssohn und Goethe" von julius Blaschke. - "Felix 
Mendelssohn und die Frauen" von C. Gerhard. - "Anton Rubinstein über 
Mendelssohn" von Marie Bessmertny .. - "Mendelssohn in England'" von Fritz 
Erckmann. 

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG UND SÄNGERBLATT (Zürich), 1909, 
No. 6 und 8. - Nummer 6 ist eine "Mendelssohn-Nummer". Der erste Aufsatz 
enthält die infolge einer Rundfrage der Redaktion eingesandten, sehr inter
essanten "Urteile über Mendelssohn von Andreae, Hegar, Huber, Munzinger, 
Prelinger, Radecke, Spitteler und Widmann" .. - K. Ne f bespricht in dem Aufsatz 
"Mendelssohns Wirken" die Verdienste, die Mendelssohn sich als Komponist, als 
Dirigent der Werke Bachs und Händels und als Gründer des Leipziger Konser
vatoriums erworben hat .. ~ Der Aufsatz "Romantisches" von E. R. handelt von 
dem Verhältnis Schumanns zu Mendelssohn. - Unter dem Titel "Mendelssohn, 
der Verherrlicher der Schweiz" werden Auszüge aus Briefen Mendelssohns zu
sammengestellt und zwei Landschaftsbilder von Mendelssohn reproduziert. - Eine 
Beschreibung des Lebens und Schaffens Mendelssohns steht auch in dem Beiblatt 
"Der Volksgesang" ("Felix Mendelssohn" von j. Z.) - Unter der Überschrift 
"Ein Urteil des aargauischen Komponisten Th. Fröhlich über Mendelssohns Aur-
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führung der ,Matthäuspassion' im Jahre 1829" wird in Nummer 8 ein kurzer Brief 
Fröhlichs an Abel Burckhardt vom 21. März 1829 aus den ,.Basler Nachrichten" 
nachgedruckt. 

DEUTSCHE THEATERZEITSCHRIFT (Berl in) vom 12. Februar 1909. - Arthur 
Ne i ße rs Aufsatz "Felix Mendelssohn-Bartholdy, der Freund" stützt sich \'or
nehmlich auf die kürzlich veröffentlichten Briefe Mendelssohns an Klingemann. 

DER KUNSTWART (München), 1909, Heft 9. - Hermann von der Pfordten 
untersucht in dem Aufsatz ,.Felix Mendelssohn-Bartholdy" vornehmlich "die Kern
frage: kann uns Mendelssohn noch lebendig sein, hat er uns noch etwas zu sagen?" 
Er bejaht diese Frage, erklärt es aber für einen "Irrtum seiner Zeit, daß sie ihn 
den Heroen gleichsetzen wollte". 

ILLUSTRIERTE ZEITUNG (Leipzig) vom 28. Januar 1909. - Außer einigen inter
essanten Bildern enthält das Heft die folgenden lesenswerten Aufsätze: "Felix 
Mendelssohn Bartholdy" von Ernst Wo I rr. - - "Felix Mendelssohn Bartholdys ,Lieder 
ohne Worte'" von [Max] Reger, der diese Kompositionen sehr lobend bespricht. -
"Moses Mendelssohn und seine Nachkommen in Kunst und Wissenschaft" von 
A. Mendelssohn Bartholdy.· "Felix Mendelssohn Bartholdy in seinen Briefen" 
\'on K. Klingemann. "Die Muse Felix Mendelssohn Bartholdys im zwanzigsten 
Jahrhundert" von Arthur Smolian. 

LA VIE MUSICALE (Lausanne) vom I. Februar 1909. - Der Aufsatz "Felix 
Mendelssohn-Bartholdy et son voyage en Suisse- von Georges H u m bert enthält 
zahlreiche Auszüge aus Briefen und Tagebüchern Mendelssohns .. - Ma)' de Rüdder 
veröffentlicht den Aufsatz "Mendelssohn et Schumann". 

LE COURRIER MUSICAL (Paris) vom I. Februar 1909. Einen kurzen Aufsatz 
über das Leben und die Bedeutung Mendelssobns veröffentlicht Paul deS t ö c k I i n 
unter dem Titel "Felix Mendelssohn-Bartholdy". 

THE MUSICIAN (Boston), 1909, Februar.- Die Nummer enthält die folgenden 
Aufsätze über Mendelssohn: "Felix Mendelssohn-Bartholdy" (anonym; die Über
schriften der Kapitel lauten: "Die Familie Mendelssohn", "Die Kindheit", "Die 
Jugend", "Mendelssohn in seinem Heim", "Die Künstlerlaufbahn-). - "Über den 
pädagogischen Wert der Mendelssohnschen Klaviermusik" von E. R. K roeger. -
"Mendelssohns Stellung in der Musikgeschichte" von Louis C. EIs 0 n. "Ein 
Mendelssohn-Programm" von Louis C. Elson (Besprechung mehrerer Werke 
Mendelssohns). "Die Kla\'ierwerke Mendelssohns" von William H. Sherwood. 

"Die Lebensrahigkeit Mendelssohnscher Werke" von H. J. Storer (enthält die 
Antworten bekannter amerikanischer Musiker auf eine Rundfrage über Mendels
sohn). "Mendelssohn und sein ,Rondo capriccioso' .. von W. S. B. M a t he ws. 

MONTHLY MUSICAL RECORD (London), 1909, Februar. Eine kurze Besprechung 
des Schaffens Mendelssohns enthält der anonyme Artikel "Felix Mendelssohn
Bartholdy". 

THE MUSICAL TIMES (London), 1909, Februar. Ein interessanter anonymer 
Aufsau ,mit Bildern nach Zeichnungen Mendelssohns) wird über "Mendelssohn 
in England" veröffentlicht. Über "Mendelssohns ,Paulus'" wird ein Aufsatz von 
Sir Gcorge Grove abgedruckt. Über "Die ersten Aufführungen des ,Paulus' in 
England" berichtet F. G. E d ... · a rd s. Ein anonymer Aufsatz handelt über ,.Mendels-
sohn und die Kirchenmusik". Magnus Schwant je 
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BESPRECHUNGEN 
B Ü eHE R ist nämlich die: Chopin war mehr Menscb als 

Pole, und darum war er der höhere Künstler, 
127. Henry T~ Finck: Edvard Grieg. In Grieg war offenbar mehr Norweger als Mensch 

deutscher Ubertragung herausgegeben, mit und daher der kleinere Künstler; ob er mehr 
einem Vorwort, vielen Zusätzen und einem oder weniger norwegische Melodieen benutzt 
Nachtrag versehen von A rth ur Lase r. hat, darauf kommt es gar nicht an. Fast ganz 
Verlag: Carl Grüninger (Klett & Hartmann), unterschreiben möchte ich das auf Seite 108 
Stuttgart 1908. zitierte Wort von Georg CapelIen: "Grieg ist 

Henry T. Finck bezeichnet die vorliegende weit über sein Vaterland hinaus als einer der 
Ausgabe als die erste deutsche Schrift, aus der wenigen Meister anerkannt, welche die I\\usik 
man sich über das Leben, die Persönlichkeit um neue harmonische und melodische Ausdruck.s· 
und die Werke Griegs genauer informieren möglichkeiten bereichert und eine durch Poesie 
könne. Das kann man in der Tat. Was das und Stimmungsreiz ausgezeichnete Heimatskunst 
Leben des großen Tonsetzers anbetrifft, so hat geschaffen haben." Nur ist der Begriff Heimats· 
der Biograph mit vielem Fleiße alles zusammen- kunst denn doch viel zu eng, wenn er auf Grieg 
getragen, was er vorfand und selbst - manches angewendet wird. Nennt man ihn nun noch 
von Grieg selbst - wußte. Er geht näher auf wie die "Musical Times" den größten mus ... 
die Abstammung Griegs ein, er schildert in sehr kalisehen Vertreter von Alt-Norwegen, so hat 
liebenswürdiger Weise die jugend Griegs (bei I man ihn meiner Meinung nach richtig ein
welcher Gelegenheit eine erwünschte Charakte- geschätzt. Es tut mir leid, dem sympathischen 
iistik von OIe Bull gegeben ist), sodann seine und bedeutenden Verfasser gegenüber diese 
Studien in Leipzig und seine Rückkehr nach KlarsteIlung versucht zu haben, aber ich halte 
Norwegen (hier erfahren wir Interessantes über eine solche für um so notwendiger, als sie nicbt 
Gade), ferner seine Heirat, sein Zusammentreffen nur für den vorliegenden Fall, sondern überhaupt 
mit Liszt, Persönliches von Grieg (mit wert- von hervorragender Wichtigkeit ist. Der Stil 
vollen, Grieg sehr anschaulich kennzeichnenden des Buches ist flüssig und doch würdig; es ist 
Reminiszenzen des amerikanischen Komponisten i erstaunlich, was auf etwa 175 Seiten alles gesagt 
und Dirigenten Frank van der Stucken), Grieg ist, und wie leicht es sich liest. Ejn besonderer 
als Dirigenten und ~janisten und endlich in Dank gebührt dem vortrefflichen Ubersetzer für 
Kürze seinen Tod. Uberaus wichtig aber ist dessen wertvolle Zusätze, für seinen Nachtrag 
die 75 Seiten umfassende Besprechung der und das systematische Verzeichnis der Werke. 
Werke und der Persönlichkeit Griegs. Aller- Endlich seien die interessanten Notenbeispiele 
dings geht der Verfasser in seiner Verehrung aus Griegs musikalischem Nachlaß erwähnt, die 
für Grieg schier bis ans Unerlaubte, und wir das Buch allen Musikern lieb machen werden 
stimmen der Ansicht Griegs bei, der nach dem (ich finde im zweiten januarheft der .. Musik
Lesen des Buches an Finck schrieb: "Mehr ich , eine· Besprechung von drei nachgelassenen 
bekam, als ich verdient hätte -- und alles muß Klavierstücken Griegs, auf die ich somit hin
enden! Es sind gewiß Stellen, wo Sie durch weise). Der Druck des Buches ist gut, die Bei
zu viel Superlativ sich selbst und mir einen lagen könnten in der Ausstattung schöner sein; 
zweifelhaften Dienst erwiesen haben." Soviel bei einer neuen Auflage wäre es ratsam, die 
ich mich besinnen kann, tadelt der Verfasser Inhaltsangabe dem Vorwort des Verfassers voran-
Grieg überhaupt nur ein einziges Mal (S. 14(l, zusetzen. A rno N ad e I 
wobei er feststellt, daß ähnliche Sünden auch 128. La l\lara: Marie von Moucbanoff-
bei den meisten großen Meistern, Beethoven Kalergis in Briefen an ihre Tochter. 
eingeschlossen, vorkommen), und von dem Ein Lebens- und Charakterbild. Verlag: 
"Wiegenlied" Solvejgs sagt er, er möchte es Breitkopf & Härtei, Leipzig 1907. 
nicht gegen sämtliche Lieder von Brahms, Wolf Wiederum liegt eine der in den letzten Jahren 
und Strauß eintauschen. Das mag aufrichtig erfreulicherweise so zahlreich erscheinenden 
gesagt sein, aber Grieg nützen kann es keines- Briefsammlungen vor, die, von bedeutsamen 
wegs. Die Lieder Griegs mögen duftig, zart und Persönlichkeiten herrührend, uns ein so an
charakteristisch sein, wie kaum andere, so steht schauliches Bild des gesellschaftlichen und 
hinter ihnen doch nicht annähernd die persön- geistigen Lebens während der zweiten Hlilfte 
liehe Größe eines Brahms, auch nicht eines des vorigen jahrhunderts geben. Frau Marie 
Wolf. Und nur die seelische Größe und Tiefe von Kalergi s-Mouchanoff ist den meisten 
ist maßgebend - die technischen Fähigkeiten Wagnerverehrern wohl nur durch eine einzige 
vorausgesetzt - wenn es sich um Sein und schöne Tat bekannt, nämlich dadurch, daß sie 
Bleiben eines Künstlers handelt. Zudem ist die 1860 in Paris ein Konzertdefizit Richard Wagners 
Hauptfrage, um die es sich im Abschnitt in Höhe von 10000 Francs freiwillig deckte. Ihr 
"Norwegische Volksmusik" handelt, verkehrt Vater war Graf Friedrich von Nesselrode, Bruder 
gestellt: es kommt nicht, wenn vom Genie des russischen Reichskanzlers und Ministers. 
Griegs die Rede ist, darauf an, wieviel mehr ihre Mutter die Polin Thekla Nateez von Gorsks. 
von Grieg als von Norwegen in seinen Werken Sie wurde 1823 in Warschau geboren, in Paris 
stecke, als vielmehr, wie groß der Grieg sei, der und Petersburg erzogen, heiratete sehr jung den 
in ihnen ist, d. h. wie groß der Mensch Grieg sei, I Gubernialsekretär johann von Kalergis, .. einen 
der Mensch und nicht der Norweger. Chopin Griechen und direkten Nachkommendereinstigeo 
ist eben nur darum ein größeres Genie als Grieg, Besitzer des Palazzo Vendramin-Kalergis In 
weil er die bedeutendere Persönlichkeit ist und Venedig", trennte sich aber nach Geburt ihrer 
flicht, weil er mehr Pole ist. (Von Beethoven, einzigen Tochter Marie dauernd von ihm, reiste 
Schubert, Brahms und Liszt, die hier heran- zunächst viel umher und lebte dann abwechselnd 
gezo,gen werden, gapz''tu schwei~n,:) Die Sache ,zum~g\tJa~ft\~Wr/3aden, Weimar, Warseb:tu 
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~ ____________ B_E_SP_R_E_C_H_U_N_G_E_N __ (_B_Ü_C_H_E_R_) __________ ~ __ ~ 
und Petersburg. Ihr zweiter Gatte war der admirable intelligence". Wir wollen mit einigen 
jüngere Graf Mouchanoff. Sie war von Herzen Aussprüchen über Liszt schließen. "Sein Ora
Polin, daher schnell zu begeistern und immer torium ,Christus' wird für die religiöse Musik 
Kind des Augenblickes. Sowohl ihre politischen das bedeuten, was die ,Nibelungen' für das 
wie ihre künstlerischen Anschauungen wechselte Drama sind." "Ich lebe hier [in Weimar] in der 
sie mehrfach; doch wurde sie zuletzt eine deutsche Welt des Schalls. Li s z t wird immer größer, 
Patriotin und blieb immer eine überzeugte An- sein Spiel immer göttlicher [inspire] und voll
hängerin von Richard Wagners und Franz Liszts kommener." Sein Requiem ist "la sublime de 
Kunst. Sie vereinigte in merkwürdiger Weise la musique religieuse". Ein andermal sagt sie: 
die Kunstenthusiastin mit der Gesellschaftsdame. "Liszt gibt das Beispiel einer bewunderungs
Immer bildete sie den Mittelpunkt der Gesell- würdigen Arbeitskraft [activite]; er verdoppelt 
schaft, die sie gab, oder in der sie weilte. Und die Kräfte aller derer, die mit ihm zusammen
es schmeichelte ihr sichtlich ebenso, wenn ihr kommen, ohne dabei die eigenen zu verlieren. 
wegen ihrer Schönheit und Grazie gehuldigt ,Wer rastet, der rostet', sagte andern Tags der 
wurde, als wegen ihres Geistes. In deutscher, Großherzog [von Weimar] zu mir. Das ist wohl 
französischer und englischer Sprache ist sie von richtig für starke Naturen!" -- Was wir über 
Dichtern besungen worden. Königinnen gehörten das Buch hier in wenigen Worten sagen konnten, 
zu ihren nahen Freundinnen; mit zahlreichen spricht wohl fü r das Buch: neben Liszts und 
Fürsten, darunter mit Napoleon 111. und dann Bülows Briefen gebührt ihm ein Platz in jeder 
Kaiser Wilhelm 1., verkehrte sie; Liszt, Wagner Wagnerbibliothek. Kurt Mey 
und Lenbach waren ihr in Freundschaft ver- 129. AlltOll \Vl:ifs: Franz von Schober. 
bunden, ebenso Frau Cosima Wagner (deren Verlag des Schubertbundes, Wien. 
Briefe sie leider vernichtet hat) und die ehe- Kaum bei einem anderen Künstler finden 
malige Gräfin Schleinitz. Sie war vielseitig ge- wir einen so von Herzlichkeit und echt künst
bildet und hatte eine anerzogene Oberflächlich- lerischem Wesen erfüllten Freundeskreis wie 
keit durch geistige Selbstzucht und gute, ernste bei Schubert. Der tüchtige Kupelwieser, der 
Lektüre bezwungen. Infolgedessen erkannte sie unglückliche, viel zu früh vom Schicksal ab
den Unwert der meisten, äußerlich glänzenden gerufene Mayrhofer, Bauernfeld und Schwind, 
Menschen und zog sich immer mehr in sich Grillparzer - ja Beethoven; dazu Spaun und 
selbst zurück. Die Einsamkeit und ein hinzu- die anderen aristokratischen Kunstfreunde des 
kommendes Gicht- und Nervenleiden führten Vormärz: sie alle gehörten wie noch so viele 
zu Anfällen schwerer Melancholie, an der sie andere zu den Freunden und Gönnern Schuberts, 
schließlich am 22. Mai 1874 zugrunde ging. - des Mannes mit der Kindesseele, der im Leben 
Sie hing mit zärtlichstcr Liebe und rührendster wehrlos gleich einem Falter war, wenn er auch 
Sorge an ihrer Tochter, die sie aber nach ihrer in der Kunst stützelos Gewaltiges emportürmte. 
gleichfalls sehr frühzeitigen Verheiratungzugleich Die vorliegende Studie, der vor allen Dingen 
als vertrautesteFreundin betrachtete; insbesondere peinlich gen aue Quellenangaben und eine streng 
die Leser i n n e n der "Musik" werden daher diese wissenschaftliche Behandlung des Gegenstandes 
246 Briefe (von denen nur wenige nicht von nachzurühmen sind, beschäftigt sich mit Franz 
der Mutter stammen oder nicht an die Tochter von Schober, einem jener Talente Alt-Wiens, die 
gerichtet sind) in dieser Hinsicht mit besonderer ebensosehr musikalisch wie poetisch beanlagt 
Teilnahme und Freude lesen. Uns aber interessiert gewesen sind. Schubert, der sogar eine Zeitlang 
am meisten ihre Stellung zur Musik. Mit fast mit Schober zusammenwohnte, hat in ihm einen 
allen gleichzeitig lebenden schaffenden oder wahren Freund gesehen und auch gefunden. 
ausübenden, berühmten Musikern war sie be- Die wiedergegebenen Gedichte Schobers zeigen 
kannt oder befreundet. Ihre leichte Empfiinglich- deutlich, daß Schubert in ihm einen Freund 
keit und schnelle Entflammbarkeit ermöglichten besaß, der ihn in seinem inner~ten Wesen ver
es ihr, sich zu verschiedenen Zeiten für die stand. Mit vollem Recht betont Weiß immer 
verschiedenartigste Musik zu begeistern, wobei wieder die Tatsache, daß Schober als Jüngling 
nur die ganz wertlose ausgeschlossen war. So ein Anhänger der Klopstockschen Richtung in 
kann sie für Brahms, mit dem sie in Bader-l- der Literatur war: die F re 1I n d s c haft in der 
Baden verkehrte, schwärmen, aber auch z. B. edelsten Form war damals manchem ein höheres 
für Jensen, während sie Rubinstein als Kom- Ideal, als die Liebe oder gar die Leidenschaft 
ponist weniger zu erwärmen vermag, Von - und Schuberts Leben ist reich an Freund
jüngeren Pianisten ist sie besonders von Tausig schaft, aber arm nicht an, doch in der Liebe 
entzückt, der mit rührender Anhänglichkeit ihr gewesen. Die verständnisvolle Darstellung, die 
ergeben ist. Peter Cornelius bezeichnet sie als ihren Hintergrund immer wieder in der innigen Zu
"cette perle fine du parti wagnerien". Ganz i sammengehörigkeit, ja Verwandtschaft zwischen 
treu aber blieb sie der Kunst Richard Wagners t Literatur- und Musikgeschichte findet, weckt den 
und Franz Liszts, obwohl sie" Tristan und Isolde", Wunsch, ähnliche nicht einseitig fachliche Unter
bevor sie es erSChaut, für innerlich und äußer- suchungen - an Stoffen hierfür würde es wahr
lich unmöglich gehalten hatte. Sie wohnte auch haftig nicht mangeln - in größerer Zahl be
der Grundsteinlegung des Festspielhauses in grüßen zu können! 
Bayreuth bei und wurde öfters lind in ver- Dr. Egon v. Komorzynski 
schiedenen Städten durch den Besuch des 130. ßleyers Großes Konvcl·sations-Lexi-
Wagnerschen Paares geehrt. An Hans von Bü!ow ~ kOIl. Ein Nachsc hlagewerk des all-
hing sie mit größter Bewunderung, desgleichen gemeinen Wissens. Sechste, gänzlich 
an Frau Cosima Wagner, von deren E' riefen sie neu bearbeitete und vermehrte Auflage. 
sagt:"Leurbeautcetbonterevelentlessplendeurs Band 18. Verlag: Bibliographisches In-
de son ame, la portee et la perspicacit::: d'ur:e stitut. Leipzig und Wien. 
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Wir glauben uns angesichts der weltbekannten' möchte. Eine seufzende Solo -Violine (die in 
Güte dieses Werkes mit dem bloßen Hinweise keiner modernen Komposition mehr fehlen darfl 
begnügen zu dürfen, daß auch der 18 Band in, verkündet die notwendige "philosophische Ver· 
allem und jedem auf der Höhe der Gegenwart tiefung" der banalen Faschingslust, damit u'ir 
steht. naß er nicht bloß nach rein lexikalischen nur ja nicht verdächtigt werden, wir könnten uns 
Gesichtspunkten bearbeitet ist, nicht nur dem, in gesunder Jugendkraft ohne alle Schwere der 
Zweck einer flüchtigen Orientierung dienen will, jauchzenden, klingenden Freude des Augen· 
nicht nur hinsichtlich des" Was", sondern auch blickes an die warme Brust werfen. So stebt's 
hinsichtlich des "Wie" ein universelles Nach-' auch mit Leo Weiners Orchesterhumoreske 
schlagewerk genannt zu werden verdient, daß er , "Fasching"; sie hat blasses Blut, ist literarischer. 
nicht nur Lexikon, sondern auch die ange-' nicht lebengeborener Fasching, und Pierrot Lu· 
nehmste Studienlektüre ist, dafür zeugen in dem naire's Schatten tanzt vor ihr; die auf Seite 11 
vorliegend~n Band aus technischem Gebiet ab- vorkommende Vortragsbezeichnung "in fast toller 
gerundete Monographieen wie die Artikel "Schrift- 'Laune" mit ihrem abschwächenden "fast" ist 
gießmaschinen", "Setzmaschinen", "Stempel- charakteristisch für den Geist des Werkes. Be
maschinen", "Schuhe" (mit Tafel "Schuhfabri- freit man sich von der Suggestion des Titels, so 
kation"), "Sodabearbeitung" , "Spinnen" (mit gewinnt das Stück jedoch; ohne ein starkes 
Tafeln "Spinnereimaschinen"), "Spiritus" (mit, Temperament, eine individuell bedeutende Er· 
Tafel "Spiritusfabrikation"), "Stadtbahnen" (mit Rndung auszustrahlen (wozu ein op. 5 noch nicbt 
Ansichten der Berliner und Pariser Hoch- und: verpflichtet ist), schmeichelt es sich durch eine 
Untergrundbahnen) u. v. a. Eine Betrachtung, liebenswürdige, fast wie ein durch Reger hin· 
der Artikel: "Schwimmvögel", "Spinnentiere", durchgegangener Haydn anmutende Nalürlichkeit 
"Seeanemonen", "Stachelhäuter", "Schweine". I und eine reinliche, gelegentlich zierliche Arbeit 
"Schwämme", "Sporozoen" usw., sämtlich mit, ein. Und gewiß ist das auch ein sympathischer 
teilweise farbigen Tafeln, ferner dic mit z. T., Zug, daß sich Weiner nicht als Gernegroß auf· 
neuen Beilagen versehenen Artikel "Sonne",' spielt und seine leichten Gedanken nicht in das 
"Spektralanalyse", ,.Steinkohlen", "Stein kohlen- von Tubenkanonen starrende Panzerschiff des 
formation", "Silurische Formation", "Kultur der großen Orchesters verfrachtet. Pa u I Eh I e r s 
Steinzeit", ferner "Schwefel" mit allen seinen 
Verbindungen usw. zeigen, daß auch die Natur
wissenschaften die ihnen zukommende Behand
lung erfahren haben. 

133. Hu~o Kaun: Zwei Männerchöre mit 
Begleitung des Orchesters (oder Piano
forte). op. 77. Verlag: F. E. C. Leuekart. 
Leipzig. 

Rich ard Wanderer ' i Hugo Kauns liebenswürdige, geist\'olle Muse 

MUSIKALIEN 
: erfreut in seinem op. 77 durch zwei Männer
I chöre mit Begleitung, die im höchsten Grade 
die Beachtung derjenigen Männergesangvereine 

131. Sie~mund von Hallse~gel': Der arme - und es gibt solche -, die weniger Ge· 
Kunrad" Dichtung von Hei';trich von sinnung als Musik machen, verdienen. Nicht 
Reder, fUrvierstimmigen Männerchor als ob er mus.ikalisch. Unerhörtes brächte. 
a cappella. Verlag: D. Rahter, Leipzig. ab~r . was er bringt,. klmgt vorn~hm, charak
Der arme Kunrad" ist ein Bauernbund der tensllsch, effektvoll Im besten SInne - kurz, 

an den Aufständen des Jahres 1525 gegen' die es klingt. In dem ersten Liede: "Mädchen von 
Unterdrückur g durch Adel und Grundherren Kola" will mir die Deklamation der Stelle: "den. 
hervorragenden Anteil nahm. Die bis zu völliger let z te n ~weig von Th~util's Stamm" nicht ge
Besinnungslosigkeit verzweifelte Stimmung der fa~l~n, E!.ne .so. energIsche B.etonu~g war u~
frevelhaft vergewaltigten Bauern, denen nur noch notlg. Prachtl~ Ist d~ge~en .dle Stelger~ng biS 
Blut und Feuer vor den Augen steht ist in der zu dem Ruf hm: "Fruhhng Ist draußen. Der 
Musik bis zu atembeklemmender Dras'tik wieder- zweite Chor: "Ständchen", mit Tenorsolo, wird 
gegeben ("mit Spieß und Morgenstern" u. a.); ganz beson~ers GI.üc~ mac~en bei jenen Manner
besonders geglückt im Ausdruck ist das erste gesangver~men, d~e ub~r emen .glanzvollen So~o
"Ich bin der arme Kunrad!" Im übrigen ist die t~no.r verfugen. Em~ emschmelchelnde Melodl.k, 
Eindringlichkeit der Vertonung nicht immer dIe I~m~r da, wo sIe droh~, etwas zu ~lIge~em 
gleichmäßig, die Schwierigkeiten der Intonation v~rstandhch Zl1 ow:erden, mIt d~m Parfum em~r 
und harmonischen Einstellung, zumal in tiefer pIkanten H.armoOlewen~ung WIeder salonfähig 
Lage, aber sind so exorbitant und streifen ohne gemacht WIrd, der lelcht~. elegan~e Bolero
den Hintergrund eines Orchesters so nahe an das rhythmus, das Ganze umbhtzt von eIner farben
Unmögliche, daß das Werk ein für das Wollen und funkensprühenden Begleitung - in allem 
des Autors menschlich wie künstlerisch durch- ein Chorlied, das eine zündende Wirkung haben 
aus in hohem Maße interessierendes - litera- muß. Paul Hielscher 
r i sc h e s Dokument bleiben dürfte. 

Dr. Hermann Stephani 
132. I.eo Weiner: Fasching. Humoreske 

für kleines Orchester. op.5. Verlag: 
Lauterbach & Kuhn, Leipzig. 

Jeder junge Komponist muß einmal seinen 
Fasching schreiben, und zwar, versteht sich, mit 
dem gewissen klcinen Weltschmerz, dcr aus der 
Melancholie des Katers, in physiologischer Ver
kennung der Ursachen, ein Herzweh machen 
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134. Andor Saxlehller: Trio für Klavier. 
Violine und Violoncell. op.32. Verlag: 
H. Schröder Nachf., Berlin W. 

Bei aller Anerkennung der sorgfältigen 
Arbeit dieses Komponisten kann ich seinem 
Trio keine besondere Bedeutung zuweisen, weil 
die Gedanken und vor allem die melodische 
Erfindung mir zu dürftig erscheinen. Am 
wirkungsvollsten ist das flotte Scherzo. 

Ori gin a I fro rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
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KRITIK 
o PER Schlußaufzuge nicht mehr viel zu sagen hat. 

; Mit der Inszenierung des vom Publikum sehr 
BRAUNSCHWEIG: Für das Hoftheater be-' freundlich aufgenommenen Werkes führte sich 

deutete "Versiegelt" von Leo Blech einen Herr Witte-Wild, der während seiner Direk
Treffer. Die reizende Musik, die den Ton des tionsführung im Lobetheater hier sehr geschätzt 
Lustspieles vorzüglich trifft, nicht weniger die war, aufs glücklichste wieder ein. 
flotte Aufführung, in der sich die Damen R 0 e der, Dr. Er ich F re und 
Kortmann, Knoch, die Herren Spies und BRÜNN: Der heimische Komponist j. G. 
Mansfeld auszeichneten, versetzten das Publi- Mraczek hat vor einigen jahren mit einer 
kum in die heiterste Stimmung. Bedeutenden Märchenoper "Der gläserne Pantoffel" de!)ütiert, 
Erfolg errang auch "Die Maienkönigin" von, die neben vielem Unzulänglichen ein beachtens· 
GI u c k- Fu c h s. Eine Neuerung erwies sich: wertes Talent bekundete. Seine neue Oper 
also höchst wirkungsvoll: da das Original mit ~ "Der Traum", die am 28. Februar zur Urauf
einem kurzen Chorsatz schließt, von dem zu, führung gelangte, zeigt einen wesentlichen Fort
Anfang vorbereiteten Fest also weiter keine Rede' schritt in der Entwicklung des Komponisten. 
ist, fügte Direktor Frederigk ein glänzendes. Der Oper liegt Grillparzers "Der Traum ein 
Ballet nach dem Reigen seliger Geister aus! Leben" in stark und geschickt gekürzter Form 
"Orpheus" hinzu. Ich weiß nicht, ob andere! zugrunde. Mraczek zeigt sich auch in seiner 
Bühnen diesen Schluß haben - im Künstlertheater I neuen Oper als ein Komponist extrem moderner 
zu München fehlte er vorigen Sommer - kann Richtung. Im Orchester herrscht das Leitmotiv 
ihn aber als nachahmenswert empfehlen. Für I und dessen kontrapunktische Paraphrasierung 
unsern Heldentenor Ludwig Ab e I, der erst im und "psychologische" Anpassung an den Bühnen· 
Herbst hier eintrat, gastierte Ottfried Hage n vorgang, auf der Bühne der Sprechgesang. Mit 
vom Hoftheater zu München, ein geborener bemerkenswertem Geschick behandelt Mraczck 
Braunschweiger, als Walther Stolzing lind Sieg- das Orchester. Die Musik ist dem Bühnen
mund mit solchem Erfolge, daß er auf fünf jahre vorgänge und dem ideellen Gehalt der Dichtung 
verpflichtet wurde. Ernst Stier 'glücklich angepaßt. Die Oper wurde außer· 
B RESLAU: Die zweite Hälfte der Spielzeit des ordentlich beifällig aufgenommen, die Aufführung 

Stadttheaters entschädigt reichlich für die des komplizierten und schwierigen Werkes unter 
Ereignislosigkeit der ersten. Auf Goldmarks der Leitung der Herren V e i t (Dirigent) und 
"Wintermärchen" folgte schnell ein wirklich v. Mai x d 0 rff (Regie) gelang vorzüglich. 
neu studierter und völlig neu ausgestatteter: S. Ehre n s te in 
"Lohengrin". Kapel1meister Prü we r hatte die DESSAU: Im Hoftheater ging am 21. Februar 
Chöre verstärkt und al1e Striche ausgemerzt; unter Franz Mi ko re y s Leitung die Ur· 
Regisseur Kirchner die Inszenierung genau aufführung der Max Zengerschen .. Neu
nach dem Bayreuther Muster des letzten Sommers bearbeitung von Mehuls "J os I! phi n Agyp· 
gestaltet, wobei ihn die (wie dort) von Max te n" mit durchschlagendem Erfolg in Szene. 
Brückner·Koburg gemalten Dekorationen wesent· Der Hauptsache nach erstreckt sich Zengers 
lieh unterstützten. Unser Personalreichtum ge· Bearbeitung auf die Komposition der an Stelle 
stattet uns eine doppelte Besetzung des Werkes. des bisherigen Dialogs getretenen Rezitative. 
In den bisherigen Aufführungen alternierten Da diese Komposition von durchaus Mehulschem 
GÜnther·Braun und Trostorff (Titelrol1e), Geiste durchweht ist, verschmilzt sie mit dem 
Beeg und Höpfl (Teiramund), Dörwald und Original zu einem einheitlichen künstlerischen 
Oste r (Heerrufer). Den König vertritt der Ganzen und erhöht die Gesamtwirkung des nun· 
jugendlich ungelenke, aber stimmbegabte Herr mehr auf die Basis der großen Oper gestel1ten 
Pierroth. An Frau Rabl von Kriesten Werkes derart um ein Bedeutendc:,s, daß man 
besitzen wir eine gewaltige Ortrud, an Fräulein dieser Neueinrichtung aus voller Uberzeugung 
Klebe eine überaus sympathische, vornehme von ihrem Werte die weitestgehende Verbreitung 
Eisa. In dieser großzügigen Wiedergabe wirkt wünschen kann. Ern s t Harn an n 
das Werk auf das Publikum mit dem Reize DRESDEN: Eva v. d. Osten, deren Stimme 
einer Novität. - Das Schauspielhaus brachte sich imf!:1er glänzender entwickelt, hat als 
eine Operette "D ern e u e D i ri gen t" von Senta den Ubergang ins Heidinnenfach voll· 
Ludwig Heidingsfeld auf die Bretter. Der zogen. Wenn auch die Leistung noch nicht ein· 
in Danzig lebende Komponist hat den Versuch wandfrei war, so bot sie doch die Aussicht, daß 
gemacht, den Stil der lyrischen Oper mit dem i die hochbegabte Künstlerin sich in die großen, 
der Operette zu vermählen. Der Versuch ist tragenden Partieen pathetischen Charakters bald 
nicht sonderlich geglückt, da die Begabung genug einleben wird. Dagegen kann der Versuch, 
Heidingsfelds für die Operette nicht eben stark den Irma Tervani als Carmen machte, kaum als 
zu sein scheint. Seine Walzer und Märsche geglückt gelten, wenngleich das darstellerische 
sind flott, aber banal. Beträchtlich höher können Talent der Dame dabei wieder festzustellen war. 
die sentimentalen Nummern bewertet werden, Aber ihre Carmen war allzuwenig dämonisch 
die populäre Melodik - in der Art Neßlers - und die unzulängliche Schulung ihrer nicLt 
in wirksamer Form darbieten. Der von Carl großen Altstimme machte sich zu deutlich fühl
Biberfeld herrührende Text behandelt sehr bar, als daß man sich für diese Carmen hätte 
geschickt eine frei erfundene Episode aus der erwärmen können. Als Vater Germo'lt gastierte 
Zeit der vormärzlichen Burschenschaftsver- Herr F lei s c her von der Wiener Volksoper, 
folgungen. Studenten und Philister bilden die konnte aber trotz unleugbarer Vorzüge seines 
bunte Staffage der in den beiden ersten Akten Spiels nicht den _ Nachweis erbringen, daß er 
rasch vorwärts schreitenden und mit witzigen stimmlich zur Ubernahme eines Teils der 
Couplets belebten. H. a. nd.lun. g, die" JlllerdingS~: Scheidemantelsch~, Rolle~ f befähigt sei. Da-

, .( ').) .... '. ~ FI 9 In a I ro rn 23* 
1.1",1 :·.'i_~:.: ' ,l. l . ~"J. t UNIVERSITY OF MICHIGAN 



356 

:2li: MUSIK VIII. 12:" 

gegen ließ die in jeder Hinsicht glänzende Vio- originellen Rhythmen gelangte eindrucksvoll zu 
letta von Frl. Sie m s erkennen, daß wir in ihr Gehör, und auf der Höhe der Situation - tanzte 
eine ganz hervorragende Kraft gewonnen haben. Fernande Roberti n e. "Nanon, zu Dir ist mein 
Herr Bauer vom Kölner Stadttheater wußte liebster Gang", dachten mit dem PseudotambouT 
als Sarastro und Rocco nicht übermäßig zu sehr zahlreiche Theaterfreunde, als nach langer. 
interessieren, jedenfalls ist er weder stirn mlich, I] ahren Genees reizvolle Operette au fs neue in: 
noch darstellerisch ein Ersatz für Herrn Ra ins, Spielplan erstand. Im Städtischen Theater hane 
den man leider trotz des großen Mangels an I man sie überhaupt noch nie gesehen, und jetz: 
Bassisten ziehen läßt. F. A. Geißler brachte sie, unter Franz Weißleders aus-
H AMBURG: Unsere Oper hat nun auch die gezeichneter Leitung ihre reichen Vorzüge \'011 

"E lek t ra" herausgebracht, und zwar in einer entfaltend, uns so recht wieder zum Bewußtsein. 
wahrhaft glänzenden, die dramatische Schlag- wie hoch "Nanon" musikalisch und auch textlich 
kraft des Werkes überall fördernden Art und über dem ganzen modernenOperettenkrimskrams 
Weise. Einen Vorsprung hatte unsere Oper steht. Paul Hi Iier 
der Dresdener Uraufführung gegenüber vor LEIPZIG: Nach Neueinstudierungen von Meyer
allem dadurch, daß sie für die Titelrolle eine beers "H u ge n 0 tte n" und Verdi's"M a s k e n
Künstlerin vom Range Edyth Walkers einzu-I ball", die beide von Kapellmeister Porst in 
setzen hatte, die einer genialen darstellerischen ~ anerkennenswerter Weise besorgt waren und 
Leistung eine nicht minder überlegene, gesang- i unter hervorragender Beteiligung der Damen 
lieh musterhafte Leistung paarte. Vor allem I Sc hub e rt (Valentine), Eie h hol z (Königin) und 
bewies Fräulein Walker, daß man auch diesen Fladnitzer (Page) und der Herren Urlus 
neuesten Strauß singen kann, schön singen (Raoul), K ase (Nevers) und Karl G ro ß als Gast 
kann, und daß gerade im Gesanglichen über-· (Rene) wirksam zur Vorführung gelangt sind, gab 
aus starke musikalische Wirkungen liegen. Mit ~ es in der hiesigen Oper ein viermaliges Gast
der Einstudierung und Leitung des schwierigen' spiel des hier noch von seiner Anfängerzeit her 
Werkes hat Gustav B re c her eine Tat aller- weitbeliebten Wiener Kammersängers Leopold 
ersten Ranges vollbrachtj denn an Klarheit und Demuth, der als Wolfram, Rigoletto, Rene und 
Eindringlichkeit blieb die Hamburger Aufführung ]ago sich mit seinem stimmschönen und wohl
durchaus nicht hinter der Dresdener zurück, gebildeten Singen und mit seiner ernsthaft durch
überragte sie aber ganz zweifellos an musikalisch- gearbeiteten Darstellung neuerdings lebhaftes 
dramatischer Akzentuierung und motivischer, Interesse wachrufen konnte. Dann aber bracht~ 
Plastik. Der Erfolg war sehr stark - viel der Fastnachtsdienstag drei einaktige ältere und 
stärker als in Dresden. Aber an seine Dauer- ~ neueste Novitäten: das nach Gluck von]. N. Fuchs 
haftigkeit zu glauben, flillt schwer. Denn der I gar anmutreich hergerichtete Schäferspiel ,.Di t! 
gesamte Eindruck des Werkes bietet wenig Maienkönigin", Leo Blechs .mit mehr Reich
Garantieen für die Annahme, daß man ihm all- turn des charakterisierenden, tonsetzerischen und 
mählich näher kommen könnte. instrumentativen Könnens als der individue1len 

He i n ri c h C h eva II e y Erfindung reizvoll-ergötzlich ausgestaltete Bieder-
HANNOVER: Als freilich etwas veraltete meier-Oper "Versiegelt", der auch hier ein 

Novität gab es in der Königlichen Oper; wohlverdienter starker Erfolg beschieden war. 
Saint-Saens' "Samson und Dalila". Den und schließlich die vom hiesigen Opernregisseu:
Samson sang Adolf Gröbke, die DaIila Martha Dr. Hans Loewenfeld wirksam verfaßte und 
Harn m erste i n,den OberpriesterFranz K ro n en. geschickt komponierte burleske Pantomim~ 
Mit der Aufführung konnte man sowohl betreffs "Susanne im Bade". Die beiden. Opern
der Einzelleistungen wie auch der ganzen musi· einakter dieses durch Anmut, Humor und 
kalischen und szenischen Aufmachuug im hohen I Pikanterie erfrischenden Theaterabends waren 
Grade zufrieden sein. Im übrigen stand unsere I von dem sie bestens herausstellenden Kapell
Oper in den letzten Wochen unter dem Zeichen i meister Porst einstudiert worden, die Pantomime 
einer wahren Gastspielepidemie, die bis jetzt aber dirigierte Herr Lo e we n fe I d selbst, nach
jedoch noch zu keinem Engagement geführt dem er an den beiden vorausgegangenen Werken 
hat. Für Mitte März steht die Erstaufführung wiederum sein bedeutendes Regietalent erwiesen 
von.,strauß' "Elektra" bevor. L Wut h man n hatte, und wie das Orchester die heterogenen K OLN: Im Opernhause erschienen als Kan- Partituren Glucks und Blechs zu schönstem Er-

didaten für den frei werdenden Teil des klingen brachte, so wurde von den Bühnen
Baritonfaches weiter Alfons Sc h ü tz end 0 r f mitwirkenden fast ausnahmslos Vortreffliches 
von Düsseldorf als Pizarro und Walküren-Wotan geleistet. Im Schäferspiel traten den hübsch 
sowie Fritz Kerzmann von Augsburg als Leon- singenden und gut agierenden Damen Marx 
cavallo'scher Tonio und Mascagni'scher Alfioj (Helene), Franz (Lisette) und Urbaczek 
bei beiden Sängern mußte das Resultat ein nega- (Philint), die Herren Schroth und Stichling 
tives sein. Dann galJ es ein Kapellmeisterdebut, als respektable Repräsentanten des Marquis und 
das zum Engagement für den mit Schluß der des Pächters gegenüber. In der fröhlichen 
Spielzeit ausscheidenden Albin Trenkler führte: musikalischen Schrankkomödie von Blech er
Ernst K n 0 c h von Essen hat sich diese Chance freuten neben der allerliebsten Witwe Gertrud 
durch seine Leitung der "Carmen" und des des Fr!. Fladnitzer und dem vorzüglichen 
"Lohengrin" geschaffen. Delibes' Ballet "Coppe- Bürgermeister Braun des Herrn K ase auch der 
Iia" übernahm die Rolle einer Novität und wurde Ratsdiener Lampe des Herrn Kunze, die Frau 
bei einer vorzüglich herausgearbeiteten Gesamt- Willmers des Fr!. Schläger, die Else des 
aufführung mitW:Ilter Gaenner am Dirigenten- Fr!. Franz und der Bertel des Herrn Schroth 
pulte ungemein beifällig aufgenommen. Die als gesanglich und darstellerisch trefflich du -ch-
hÜbS~~~, . f~i~., i~.~tru.m!ntierte. ~'\l~,s~k mit den gefiih(j~i ~~S1tlrr.g;rn Und in der trotz eini~en 
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Dehnungen recht erheiternd wirkenden Panto·· von Musik überhaupt und \"on dramatischer 
mime gruppierten sich um Frl. G ro n don a, die ~ Musik im besonderen entspricht, ist wiederum 
das Werkchen inszeniert hatte und selbst den I recht gleichgültig; sicher ist, daß niemand außer 
verliebten armen Pierrot sehr wirksam darstellte, Strauß diese Musik, so wie sie fst, gestalten 
Frl. Schäffer, Herr Karl und Frl. Irmler als konnte, und daß niemand außer ihm eine 
sehr anmutige Tänzerin Susanne, als äußerst Musik zu schreiben verstanden hätte, die so 
drastisch chargierter verliebter reicher Graf und gerade aus diesem Drama herausgewachsen, so 
als flotte Zofe. Arthur Smolian eng sich seinem Gehalt anschmiegen würde. M AINZ: Unsere Oper brachte nunmehr den voll· Und das ist schon recht viel. Wahr, die 

ständigen "Ring" innerhalb von sechs Tagen, Instrumentation weist wieder jedes denkbare 
eine anerkennenswerte Leistung, die allerdings Raffinement auf, der Orchesterkörper ist gegen· 
durch gesangliche Minderwertigkeit wesentlich über dem der "Salome" weiter vergrößert und 
beeinträchtigt wurde, ganz zu schweigen von kompliziert. Trotzdem wirkt sie nirgends 
den technischen Problemen, denen unsere Bühne exzessiv, nirgends als um ihrer selbst und ihrer 
mit ihrer total veralteten Einrichtung nicht an· Effekte willen vorhanden. Anstoß kann man 
nähernd beizukommen vermag. Hervorragendes allerdings daran nehmen, daß Strauß das 
bot Hedwig Materna (Brünnhilde), tüchtig waren Orchester mehr noch fast wie früher nicht nur 
Anna Ho fm a n n (Erda, Fricka lWalküre), Wal· zur Lautbarmachung psychologischer, sondern 
traute), Fritz Ru pp (Wotan, Gunther), während zur Nachbildung tatsächlicher Vorgänge auf der 
Georg Becker dem "Siegmund" und "Siegfried" Bühne benutzt. Wenn bei der Stelle "Sie 
einstweilen noch nicht gewachsen ist. - Mit schlagen mich" im Orchester klatschende Ge
großem Erfolg absolvierte Hermine B 0 set t i räusche ertönen, oder wenn anderseits bei dem 
(München) ein einmaliges Gastspiel als "Frau Ausdruck "Sturm" im Text das Orchester prompt 
Flutl}". Edg. Classen auf dieses Stichwort reagiert, so kann man diese M UNCHEN: Erstaufführung: "Elektra" von Anwendung einer etwas kindlichen und über-

Richard S tra u ß. Als bekannt wurde, daß wunden geglaubten Illustrationsweise vielleicht 
Strauß zum Gegenstand seines neuen Musik· wenig geschmackvoll finden, im Falle der Nach
dramas Hugo von Ho fm a n n s th als Tragödie bwdung der Schläge sogar direkt unlogisch . 
.,Elektra" gewählt habe, konnte man sich von Allein es sind anderseits in der Instrumentation 
vorneherein sagen, daß diese Wahl zugleich: solche Wunder charakteristischer Klangphäno
ein konsequentes Weiterschreiten auf der mit: mene erzeugt, daß man das an sich Unzulässige 
"Salome" betretenen Bahn bedeuten würde. i gerne darüber vergißt. Was "Elektra" vor "Salome" 
Denn die Elemente des Düster-Tragischen, des' voraus hat, ist der größere melodische Atem, 
Grausigen, die in "Salome" den Grundton die stärkere Ausgestaltung der lyrischen Partieen; 
gegeben hatten, kehren in "Elektra" verstiirkt, und eben darin besteht Strau!)' bewunderns
vereinheitlicht wieder. Die Fragen, inwieweit werteste Kunst, daß diese lyrischen Stellen 
HofmannsthaI von der antiken Vorlage und ob er doch nirgends den gewaltigen Autbau, den Zug 
mit oder ohne Recht von ihr abgewichen ist, der dramatischen Entwickelung zerstören. Ein
halte ich für müßig. Die Hauptsache erscheint gebungen voll so ergreifender und hinreißender 
mir doch immer dies: es ist dem Dichter ge·: Schönheit wie die Anrufung des toten Vaters 
lungen. den Stoff so zu gestalten, daß er uns I durch Elektra, wie die wilde Freude bei der Er
mit seiner eigenartigen Weise, das Problem zu kennung des totgeglaubten Bruders, die Billen 
fassen, fesselt und packt; mehr kann man I an Chrysothemis, die Begrüßung Orests und 
füglieh auch nicht unter Berufung auf einen: die ganze Schlußszen~. hat Strauß bis heute 
noch so großen Vorgänger verlangen. Chryso-' nicht geschrieben. Uber das Übereinander
themis ist die Verkörperung von Ideen und türmen verschiedener Tonarten, verschiedenster 
Wünschen, wie sie hundertfach durch die Motive in den unmöglichsten Reibungen ist 
Literatur und das Leben unserer Zeit ziehen. schon so viel gesagt worden, daß es sich er· 
Und daß uns das Verständnis für eine in ihrer übrigt, weiter davon zu sprechen. Im Klavier
Hartnäc~!gkeit großartige Rachsucht und für auszug. dessen Wirkungen bei Straußsehen 
den ins Ubermenschliche wachsenden Triumph Werken naturgemäß stets cum grano salis ge
befriedigter Rache so ganz sollte abhanden ge- nossen werden müssen, nimmt sich das ja 
kommen sein, wie man aus manchen Be- I scheusälig genug aus; im Orchester verschwin
urteilungen des Dramas vermuten könnte. glaube I det zum größten Teil der peinigende Eindruck. 
ich nicht. Es wäre uns ja . .damit das Gefühl für Damit sei nicht geleugnet, daß es auch in der 
eine der grandiosesten Außerungen mensch- I "Elektra" Strecken gibt, deren etwas monotone 
licher Kraft überhaupt verloren gegangen. Die Länge in der kakophonen Ausmalung leiden
Leidenschaften, die die handelnden Personen: schaftlieher Haßgefühle ermüdend wirken kann, 
bewegen, vermögen wir mitzuempfinden; ob! hauptsächlich dann, wenn die Darstellung nicht 
diese Personen in ihrer Zeit so gefühlt haben: vollkommen auf der Höhe steht. Und hier 
können, das zu diskutieren, ist unnötig; Dichters I kommen wir zu einem Punkt, der eine Schwäche 
Recht geht über das der einmal gewesenen und solcher ins Extreme gehenden Werke offenbart. 
selbst der seienden Materie. Hofmannsthais • Ein derartiges mit (technisch betrachtet) sym
"Elektra" ist ein Drama, das wohl verlangen I phonischen Mitteln errichtetes, ohne das hin
darf, für sich gewertet zu werden, und das der I zutretende oder vielmehr als Quelle dienende 
dichterischen Bedeutung seines Autors gewiß Wort und Bühnenbild großenteils schlechthin 
nicht unwürdig ist. Ob nun die .I'v\usik, die unverständliches Tongebäude wird in gefähr
Richard Strauß zu dem großgearteten Vorwurfe Iicher Weise abhängig von der jeweiligen Güte 
geschrieben hat, gerade dem persönlichen Ideal seiner Sänger und Darsteller. Man konnte ge
llnd der persönlichen Vorstellung des Einzelnen. rade nach dieser Richtung überzeugende Be-
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obachtungen anstellen bei den zwei aufeinander- : N ü RNBERG: Leo B lee h s komischeOper .. Ve r
folgenden Vorstellungen in unserem Hoftheater, 1 sie ge It" erzielte einen durchschlagenden 
die mit verschiedener Besetzung der Hauptrollen: Erfolg, weniger durch die anspruchslose Hand
gegeben wurden. Um diesen über das Normal-, lung als vielmehr durch den gefälligen, leichten 
Menschliche hinausgehenden Figuren und dieser: Fluß ihrer manchmal recht graziösen und pikanten 
die Grenzen menschlichen Könnens streifenden i Musik, die alles Banale und Triviale vermeidet 
Musik restlos gerecht werden zu können, sind' und doch das Milieu des Biedermeiertums vor
vor allem Stimmen nötig, die ohne merkbare' züglich trifft. An der prächtigen Aufführung 
Anstrengung, wie ein Selbstverständliches, ein I hatten neben Kapellmeister Ti tte I Frl. Her kin g 
Maximum an Tonvolumen und Tonintensität zu' (Witwe Gertrud) und Herr Landauer (Lampe) 
geben vermögen. Man kann nun nicht behaup- : den Hauptanteil. - Sonst ist nur noch ein Gast
ten, daß Frl. Faßbender, unsere erste Elektra, I spiel Tänzlers (Karlsruhe) zu vermerke!!, der 
diesen Ansprüchen restlos genügt hätte; aber iden "Lohengrin" sang. Dr. Ste in h a rd t 
immerhin ist ihre Gesamtleistung durch ihr 1 pRAG: Das Ereignis der abgelaufenen Bericbts
eminentes Können und ihr unvergleichliches: zeit ist die Erstaufführung der "R 0 s e vom 
Spieltalent so packend, daß sie zu den hervor-: Liebesgarten" von Hans Pfitzner. Damit ist 
ragendsten Vertreterinnen dieser Rolle gezählt; Prag in die Reihe der wenigen Städte eingetreten, 
werden muß. Der oben aufgestellten Forderung die es gewagt haben, Pfitzners bedeutendstes 
an die Stimme genügt in vollkommener Weise Bühnenwerk in den Spielplan aufzunehmen, 
Frau Preuse-Matzenauer als Klytemnästra;' trotz den außergewöhnlichen Schwierigkeiten. 
ihre Szenen mit Elektra bildeten nicht zuletzt' die es in szenischer, in gesanglicher und dar
darum auch Höhepunkte des Abends. Eine' stellerischer Hinsicht bereitet. Der Aufführung 
überraschend ausgereifte Ausarbeitung ihrer Auf- 'darf man nach allen Richtungen lautes Lob 
gabe bot Frl. Fa y als Chrysothemis; ausgezeich- ~ spenden. Das Hauptverdienst daran gebührt 
net war Ben der in seiner schmerzlichen Ge.: Artur B 0 dan z k y, der mit Feuereifer das Werk 
halt~.nheit als Orest. Und da auch Herr Wal te r einstudiert hat und eine Aufführung wie aus 
als Agisth, Herr Bau b erg er als Pfleger und einem Guß herausbrachte. Die Besetzung der 
in den kleineren Rollen die Damen Willer, Hauptrollen - Boruttau(Siegnot),Forti(Minne
Schöberl, Tordek, Höfer, Koch, v. Fla- leide), Frank (Waffenmeister), Kant (Sang
dung, Kuhn-Brunner, Ulbrig und die meister), Zottmayr (Nachtwunderer), Pauli 
Herren Kuh n und Loh fi n g durchweg voti (Moormann) - war durchaus einwandfrei und 
Entsprechendes leisteten, und das Orchester stellt der Leistungsfähigkeit unseres Ensembles 
unter Mo tt I s vollendeter Leitung einen präch- ein glänzendes Zeugnis aus. Auch die Regie 
tigen Tag hatte, erhielt man einen unvergeß- Kurt S te rn s und die Dekorationen Parcival d e 
lichen Eindruck. Ganz entgegengesetzt beim I Vrrs müssen mit Anerkennung genannt werden. 
zweiten Male. Frau Burk-Berger als Elektra I Der äußere Erfolg blieb aber aus, obwohl alle 
gab zwar anfangs überraschend viel Stimme, Voraussetzungen gegeben waren, die ihn hätten 
konnte jedoch nicht in gleicher Weise durch- verbürgen können. Das Publikum konnte sich 
halten und auch schauspielerisch die Rolle nicht begreiflicherweise für die unklare Symbolik und 
so suggestiv fesselnd ausgestalten wie notwendig die verworrene Szenen führung J ames Gruns nicht 
war. Frau Gm ein e r als Klytemnästra war sicher-I erwärmen, es stand aber auch der Musik Pfitzners 
lieh gut, jedoch ihre Aussprache war nicht so so ziemlich ganz ratlos gegenüber und schien 
makellos deutlich wie die von Frau Preuse-I nicht nur das Gestammel des Wortdichters, 
Matzenauer, und deshalb erschien gerade die sondern auch die so wundervoll beredte. indivi· 
Szene zwischen ihr und Elektra als ermüdende duelle Sprache des Tondichters nicht zu ver
Länge; und Frau Burg-Zimmermann legte in stehen. Leider ist nun zu befürchten, daß die 
die Chrysothemis mit bestem Willen alles, was Aufführung auf die Zahl der ,'ier Abonnenten· 
ihr möglich war; allein sie ging großenteils zu serien beschränkt bleiben wird. Drei haben sich 
sehr in den Orchesterfluten unter, um die ihr. bereits ehrlich gelangweilt; wenn es auch die 
anvertraute Gestalt klar zeichnen zu können. I vierte überstanden hat, wird die "Rose" ver
So mußte das Fazit trotz der glänzenden mutlich im Archiv verschwinden, und unser 
Orchesterleistung unverhältnismäßig und zum Repertoire ist um eines der musikalischsten 
Schaden des Werkes hinter dem des ersten Werke nach Wagner ärmer. Gern wäre ich ein 
Abends zurückstehen. eben aus den Gründen, schlechter Seher! Dr. Ern st R reh n ovs ky 
die ich vorhin berührte. Als Schlußresultat R IGA: Unser Opernfahrzeug gleitet in dieser 
meiner Betrachtungen möchte ich wiederholen: Saison im ganzen nur mit matt geschwellten 
Strauß ist mit seiner "Elektra" über "Salome" Segeln dahin; recht träge vollzieht sich das 
nicht nur in den äußerlichen Mitteln usw., son- wenig abwechslungsreiche, von eifrig betriebenen 
dern, rein künstlerisch betrachtet. ohne Zweifel Operetten vorstellungen in den Hintergrund ge
ein großes Stück hinausgekommen. Man ver- drängte landläufige Repertoire, und mit den ins 
gegenwärtige sich zum Beleg dafür nur die fast Treffen geführten Neuheiten der letzten Zeit hat 
unglaubliche Kunst der Steigerung, die gegen die Direktion gleichfalls nur wenig Glück ge· 
Schluß hin sich zu einer unübertrefflichen Höhe habt. Die Wahl der "Novitäten" ist übrigens 
erhebt. Eine andere Frage freilich ist die. ob insofern als wenig günstig zu bezeichnen, da 
bei einem nochmaligen Weitergehen auf den ihre Entstehung weit zurÜCkliegt. denn sowohl 
gleichen Bahnen in einem neuen Werke nicht I Adam's "Si j'etais roi", als Rubinsteins 
Wege beschritten werden müßten, auf die auch .. Feramors" - um diese Werke handelt es 
der bereitwilligste Beurteiler Strauß nicht mehr I sich - tragen schon eine beträchtliche Last von 
ohne erhebliche Vorbehalte folgen könnte. Jahren und sind darunter merklich gealtert. 

Dr. Eduard Wahl : Beide Aufführungen standen unter der bestens 
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bewährten Leitung des Kapellmeisters 0 h n e - vögelein verschiedentlich vorüberhuscht. Prof. 
sorg, der auch jüngst Wagners lang ersehntem Schwickerath brachte mit seinem Chor drei 
"T ri s ta n" eine stimmungsvolle orchestrale altenglische Madrigale a cappella von Dowland, 
Wiedergabe angedeihen ließ. Leider wurde die Bennet und Morley; Ernst von D 0 h n a n y i spielte 
Hinstellung des Werkes durch stimmliche In- Beethovens melodiöses G-dur Konzert mit aus
disposition einiger Kräfte getrübt. Unter diesem gesuchter Akkuratesse und vollendetem Ton. 
lästigen Druck stand namentlich die sonst wirk- Drei Klavierstücke eigener Komposition fielen 
sam stilisierte Isolde der Frau von Florentin auf durch immense Schwierigkeit des Satzes, 
und Herrn Kothes König Marke. Den Tristan besonders "Tolle Gesellschaft". - Susanne 
sang hier erstmalig Pierre de Meyer. Ließ er Dessoir gab im Rahmen der Bleesschen Volks
in bezug auf die Diktion auch noch manchen symphonie konzerte ihren volkstümlichen 
Wunsch unerfüllt, so ist seiner von ernstem Liederabend, wobei sie vortrefflich abschnitt. Ihr 
Streben geleiteten Aufgabe immerhin anerkennend natürlicher Liebreiz verband sich mit künstler
zu gedenken. Auf Engagement gastierte Richard ischer Intelligenz zu günstiger Gesamtwirkung. 
van Helvoirt-Pell vom Hofoperntheater in Schwickerath begleitete. Großen Beifall er
Wien als Telramund. Carl Waack rang ebendort Dr. Neitzel mit seinem Vortrag 
Z ü RICH: Eine Hoffnung, die ich in meinem über das Orchester, seine Zusammensetzung 

letzten kurzen Bericht über das Zürcher und die Beschaffenheit einzelner Instrumente. 
Stadttheater ausgesprochen habe, ist inzwischen Derartige Belehrungen haben für das große 
erfüllt worden: die städtische Beihilfe ist nach Publikum nicht geringen Wert. Teresita 
einem Volksbeschluß von 20000 Frank auf Carreiio-Blois führte sich mit einem Klavier-
50000 Frank erhöht worden, und man darf abend gut ein. Ihre Technik ist ausgezeichnet; 
glauben, daß dadurch noch mehr wie bisher die manchmal meistert sie die Tasten mit der 
Möglichkeit geschaffen wird, wettbewerbsfähig Wucht der Mutter, im allgemeinen muß aber 
für die Aufwendung der leider nur zu hohen die geistige Reife noch größer werden, es fehlt 
Gagen für hervorragende Vertreter der drama- nach der Tiefe zu. Daher konnte Beethovens 
tischen Sangeskunst zu werden. Mit einer Auf- Appassionata nicht ganz befriedigen. - Ein ganz 
führung von drei Einaktern: der komischen formalistisches Talent scheint der Geiger Flori
Oper Leo Blechs "Versiegelt", der Gluckschen zel de Reuter zu sein (im Instrumentalverein). 
"M a i e n kö n i gin", die nach dem Vorbild des Seine Technik ist ungeheuer, sie wird angestaunt, 
Münchener Künstlertheaters inszeniert wurde und spricht aber nicht zum Herzen, eben so wenig 
den Anselm Götzlschen "Z i er pup p e n" holte wie St. Saens' bekanntes Violinkonzert. Kleinere 
sich das Stadttheater einen schönen Erfolg. Alle Solonummern zeigten den Künstler nicht auf 
drei Werke, von Kapellmeister Max Conrad anderer Bahn. - Das dritte der Waldthausen
stilvoll gegeben, erfuhren eine sorgsame Aus- K 0 n z e rte brachte uns die Bekanntschaft mit 
gestaltung. Für alle Rollen standen die geeig- dem R 0 s e - Qua rte tt, die wir nicht zu bedauern 
neten Leute zur Verfügung. Weitaus am stärksten brauchen. Den Herren eignet neben den Vor
und am ton lebendigsten erwies sich Leo Blechs zügen, die auch andere Vereinigungen aufweisen, 
neue komische Oper. Hier spricht ein Könner eine fröhliche Art, die Dinge anzufassen, keine 
und Gestalter mit eigenen Tongedankenreihen sentimentale Wehleidigkeit, aber auch kein rohes 
und eigener instrumentaler Art. - Die Spielzeit Zusammenzimmern. Beethoven op. 18 (D-dUr) 
nähert sich ihrem Ende. Ein Gastspiel von zeichnete sich aus durch famosen ersten Satz 
Emilie We It i - Herz 0 g, das nachgerade zum und klangvolles Andante. Schubert (d-moll) mit 
Inventar eines jeden Winters gehört, brachte' den bekannten Variationen wurde sehr fein ge
der Februar. Ich erinnere mich an läßlich dieses. spielt und gefiel dem atemlos lauschenden 
Gastspiels an eine treffliche Aufführung von I Publikum ausnehmend. Ferner kam Brahms' 
"Figaros Hochzeit", bei der das heimische' a-moll zu Gehör. - Das fünfte Abonnements
Personal nicht weniger wie der Gast einen I k 0 n z e rt brachte ebenfalls viel Anregungen. 
genußreichen Abend schuf. I Schon allein eines neuen Meisters wegen ist es 

Dr. Hermann Kesser zu loben, der zum ersten Male zu Gehör kam: 

KONZERT 
Gustav M a h I e r und seine vierte Symphonie. 
Abschließend konnte ja das Urteil nicht sein. 
Jedenfalls ist Mahler geborener Musiker, der 

AACHEN:lmviertenAbonnementskonzert frisch drauflos musiziert, manchmal mit ent-
erregten zwei Instrumentalwerke, ßie zum zückend schöner Kantilene, oft auch grotesk, 

ersten Male erklangen, großes Interesse: EI ga rs bizarr, ohne daß es uns gelingt, hinter seine 
Variationen über ein Originalthema verdienen Absicht zu kommen. Der Totentanz (zweiter 
Bewunderung, nicht so sehr wegen der Faß- Satz) ist von originellem Kolorit, der letzte Satz 
Iichkeit des Themas, sondern wegen der genialen mit dem Sopransolo recht nichtssagend. Die 
Durchführung. Man hätte gern die Komposition' Einheitlichkeit des Grundgedankens in allen 
noch einmal gehört. Ob sich eine sofortige vier Teilen müßte uns der Komponist selbst 
\1C'iederholung im Konzertsaal nicht ermöglichen: demonstrieren; ersichtlich ist sie nicht. Frau 
läßt? Oder sind die Zugaben nur ein Vorrecht! Leffler-Burckard hatte leider in letzter Stunde 
der Solisten? Nach einem Gedicht von Mallarme • abgesagt; Schwickerath gelang es, die jugend
komponierte D e bus s y sein Stimmungsbild I lieh-dramatische Sängerin eies Hoftheaters in 
nL'apres-midi d'un faune". Ein reizvolles Ton- Mannheim, Frau Hafgren- Waag, dafür zu ver· 
gemälde, ohne Zweifel. Es scheint Pan im Be- i pflichten. Sie sang "Dich teure Halle" und vier 
griff zu sein, die Syrinx zu erfinden. Waldes-! der Wesendonkschen Lieder manchmal mit 
zauber erträumt der französische Komponist. flackernder Intonierung, im ganzen aber recht 
aber nur mit Wagners Hülfe, dessen Wald-'brav. joseph Liese 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



360 

ANTWERPEN: Im dritten Konzert der Gesell- intert:ssante alte Stücke für Viola da Gamba 
schaft "N i e u w e co n c e rt e n" unter Leitung und Klavier und eine Beethovensche Violoncell

Mo rte Im a os' begegnete man gern wieder mal Klaviersonate in feinabgetönter Weise. Außer
Strauß' "Don juan". Thibaud und Casals dem erlebte eine aus vier hübschen Stücken 
erfreuten durch den genialen Vortrag von Brahms' I· bestehende Suite für Streichorchester \'on 
Doppelkonzert für Violine und Cello. - Den J. SI uni c k 0 op. 71 unter vielem Beifall ihre Ur
zweiten Kammermusik-Abend bestritt mit großem I aufführung. - Einen Kunstgenuß erster Ordnung 
Erfolg die Brüsseler Quintettvereinigung I bedeutete der Lieder- und Duettenabend des 
des hervorragenden Pianisten Emil Bosquet. illustren Künstlerpaars Felix und Adrienne 
- Von anderen Konzerten sind zu erwähnen: 1 von Kraus, mit Felix Mottl am Klavier. -
Gustave Walther's Violinrecital; ein wohlge-I Der Oratorienverein, unter W. Webers 
lungener Abend des Quartetts Marien, das· Leitung, widmete sein Interesse mit ausge
in Quintetten Boccherini's und Schuberts sich I' zeichnetem Gelingen der Aufführung des welt
der Mitwirkung des bedeutenden belgisehen lieh-idealistischen Oratoriums ,.Das Licht" \'on 
Cellisten Edouard J acobs versichert hatte. end-: C. Ad. Lorenz. Erfahrung in allem, was den 
lieh eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die uns i Satz für den vokalen und instrumentalen Apparat 
mit Heinrich Zöllners schönem Orchestersatz ; betrift'r, Wohlklang, Melodiefülle und durchweg 
"Waldphantasie" bekannt machte, und in der, charaktervolle Gestaltung zeichnen das SO. Werk 
unsere famose Altistin, Frau So e te n s - F I a m e n t, 1, des Altmeisters aus und stempeln es zu einer 
mit viel Glück sich in den Dienst der guten I erfreulichen Schöpfung der Neuzeit auf dem 
Sache stellte.- DerAmsterdameracappella- Gebiet des Oratoriums. Neben dem Chor und 
C h 0 r unter Leitung Ave rk a m p' s rechtfertigte dem Städtischen Orchester waren auch die 
in mancher Beziehung den ihm voraufgehenden Leistungen der Solisten Else Reisenegger 
Ruf, bot jedoch nichts Außergewöhnliches; die (München), Anna S t e p h a n (Charlottenburg) und 
mitwirkenden Solisten konnten selbst nur be- Albrecht We rn e r (Stuttgart) allen Lobes würdig. 
scheidenen Ansprüchen genügen. Otto Hollenberg 

A. Honigsheim BARMEN: Die großen Konzertinstitute be-A UGSBURG: Das Konzertleben war im bis- währten ihren Ruf bisher in je drei Auf-
herigen Verlauf der Saison steriler denn je. führungen. Der Singverein unter Stroncli. 

Die im vorigen jahr so verheißungsvoll be- brachte neben einer vorzüglichen, vom besten 
gonnenen Volkssymphoniekonzerte des Städti- Geist beseelten "Neunten" die d-moll Messe 
sehen Orchesters sind wieder eingeschlafen, von Klo se, ohne ihr mehr als einen Achtungs
und der Oratorienverein hat für die beiden erfolg sichern zu können. Cornelius' hinter
Konzerte des ehemaligen Kaimorchesters, die lassene, von Waldemar von Baußnem vollendete 
als orchestrale Darbietungen die Glanzpunkte Oper "Gunlöd" erzielte im Weihnachtskonzert 
der jeweiligen Saison bedeuteten, bisher keinen einen ehrlichen und starken Erfolg, der neben 
Ersatz geboten. - Robert Kot he wurde als all- dem glänzenden Orchester dem Bassisten Va t e r
jährlich wiederkehrender Gast auch diesmal für hau s nicht zuletzt verdankt wurde. - Der von 
seine unterhaltenden Volkslieder- und Balladen- Hopfe geleitete Allgemeine Konzertverein 
vorträge zur Laute freundlichst bedankt; nicht wiederholte "Saul und David", sowie die Graner 
minder das getreue, zum Sextett verstärkte Messe, und brachte neu Liszts 13. Psalm so
Hösl-Quartett (München). das mit Brahms' wie "Orpheus". In dem erstgenannten Oratorium 
op. 18 und Schuberts op. 163 aufwartete. - Der, glänzte das Ehepaar Kraus in reichster Kunst, 
Komponist julius Weismann brachte gemein-: und die Sopranistin Anna Kämpfert führte 
sam mit dem trefflichen Stuttgarter Tenoristen 1 sich aufs glücklichste ein - Alfred H ö h ne an 
Karl Sattler eine Anzahl feinsinniger, wenn· der Spitze des Städtischen Orchesters ließ 
auch in der Stimmung zu gleichartiger Lieder' seine geist- und temperamentvolle Art an 
mit Erfolg zum Vortrag. An den Klavierstücken ; Tschaikowsky's Pathetischer Symphonie und 
Weismanns konnte ich außer der guten Mache I Brahms' Orchestervariationen über ein Haydn
keine besonderen Eigentümlichkeiten oder Vor- : sches Thema bewundern. - Die Abende der 
züge entdecken. - Ein Konzert von H. Sc h war z : vortrefflichen heimischen Klaviervirtuosin Ellen 
(München) und Emma Martin (hier) gipfelte in' Schlieper-Saatweber sowohl, als die des 
der vortrefflichen Wiedergabe der Variationen hiesigen S t re ich qua rt e t ts zeitigten in beleben
für zwei Klaviere über ein Thema Beethovens. der Abwechselung die köstlichsten Gaben der 
op. 35, von Saint Saens. - Die Liedertafel Kammermusik neben hervorragenden Dar
führte einige Novitäten, Szenen aus der Oper bietungen verschiedener Sängerinnen, von denen 
"Zlatarog" von Victor Gluth und das Männerchor- Anna Stephan und Hedy Brügelmann ge-
werk "Hermann der Befreier" von Karl Zuschneid nannt seien. Dr. G u s t a vOll end 0 rff 
auf, doch war Referent verhindert, diese Auf- BASEL: Im sechsten Symphonie konzert 
führung zu besuchen. - Einige Lehrkräfte der kam nochmals Richard Strauß zum Wort: 
Musikschule, Seitz, Preißig und Deppe, sein "Heldenleben" wurde vortrefflich aufgeführt 
machten sich an einem Abend durch Repro- und von den Zuhörern mit außergewöhnlich leb
duktion der (e·moll) Violin-Klaviersonate op. 30 haftem Beifall aufgenommen, während sich im 
von Thuille und des "Dumky"-Trios op.90 von gleichen Konzert unser etwas kritisches Publi
Dvoi'äk verdient. Frau Möhl-K nabl (München) kum für Boehes "Klage der Nausikaa" mit 
sang u. a. mit ansprechendem Ausdruck die gutem Grunde nicht im mindesten zu erwärmen 
stimmungsvollen Weihnachtslieder op. 8 von vermochte. Im achten Symphoniekonzert, dem 
Cornelius. In einem weiteren Kammermusik- der Charakter einer Mendelssohnfeier ge
abend genannter Anstalt spielten die Münchener geben worden war, erbrachten die .. Italienische 
Gäste Ch. Döbereiner und Elfriede Schunk Symphonie" und einige Stücke aus der Musik 
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zum "Sommernachtstraum" den Beweis dafür,' auch das Konzert des jetzt von Fritz Krüger 
daß ein guter Teil der Mendelssohnschen Kunst, verständnisvol1 geleiteten Mengeweinsehen 
sichwohlnochauflängereZeitmitvollerLebens-'Oratorien-Vereins in der Kaiser Wilhelm
kraft behaupten wird. Solistisch wirkten in den Gedächtniskirche. Zur Aufführung gelangten 
letzten Konzerten mit großem Erfolge Felix geistliche Chorwerke Bernekers, aber ich be
von Kraus, Carl Flesch und Max Pauer zweifle, daß der Zweck dieser Veranstaltung er
mit. Auch der Baseler Gesangverein feierte reicht worden ist; es wäre meiner Meinung nach 
Mendelssohn, indem er in seinem zweiten Kon- besser gewesen, wenn zwischen anderen Werken 
zert unter Hermann Suters Leitung den seit nur Einiges von Berneker auf dem Programm 
langem hier nicht mehr gehörten "Elias" zur erschienen wäre. Um es ganz zu füllen, reicht 
Aufführung brachte. Ganz anders geartet war seine Begabung nicht aus. Er ist durchaus kein 
sein erstes Konzert, das uns neben einigen Genie, sondern; ein tüchtiger, solider Musiker, 
anderen Werken die Bekanntschaft mit Klo ses der viel gelernt hat, polyphon zu schreiben ver
"Vidi aquam" und dem "Tedeum" von Berlioz steht und vor allem Bach, Brahms, Richard 
vermittelte. Dr. H. S tu m m Wagner und auch Mendelssohn gut kennt und 
BERLIN:ImneuntenNikisch-Konzertbegann sie gewandt als Muster zu nehmen weiß. Was 

das Programm mit Beethovens "Coriolan"-' er bietet, ist immer gutklingende und anständige 
Ou\"ertüre und schloß mit dessen "Eroica". Musik, aber die eines Epigonen; er neigt zu 
Dazwischen spielte Fritz K re i sIe r das Violin- großer Breite und liebt unaufhörliche Wieder
konzert von Brahms mit einer Energie des Aus- holungen, ohne rechte Steigerungen zu bringen. 
drucks, die geradezu fortreißend wirkte. Nikisch Nicht verständlich ist mir auch, wie seine Freunde 
ließ meisterhaft begleiten; er zeigte sich über- ihm harmonische Kühnheit nachrühmen können. 
haupt diesmal von bester Seite als Dirigent. Auch darin hat er keine neuen Pfade beschritten. 
Lange habe ich die Ouvertüre und die Sym- Eröffnet wurde der Abend mit dem Introitus, 
phonie von Beethoven nicht so lebendig und der Ouvertüre und dem Zwischenspiel aus dem 
geistvol1 in der Freiheit des Zeitmaßes, so l887 entstandenen Oratorium "Christi Himmel
packend in den dynamischen Steigerungen aus- fahrt". Der Introitus-Chor klang gut, ohne Be
führen hören. - Auch in dem Konzert, das sonderes zu bieten. Die Ouvertüre war in der 
Felix Mottl in der Philharmonie dirigierte, Hauptsache eine Fuge, wie sie wohl jeder auf 
konnte man wieder seine hel1e Freude haben, einer HOChschule gewesene Tonkünstler schreibt. 
an der Großzügigkeit, der echt männlichen Kraft, Vol1 feiner Klangwirkungen und inniger Melodik 
mit der alles von diesem Meister des Takt- war das Zwischenspiel, allein ohne Wagners 
stockes auf- und angefaßt wurde. Beethovens "Parsifal", spcziel1 den Karfreitagszauber, wäre 
Pastorals}'mphonie, Wagners "Faust"-Ouvertüre es kaum entstanden. "Der 46. Psalm", in dem 
und Liszts "Tasso" führte er diesmal vor. Franz ich an der feinen und tonschönen Orgelbegleitung 
von V e cs e y (nicht mehr im jäckchen, sondern besondere Freude hatte, zeigt unverkennbar 
im Frack, denn er ist den Jahren des Wunder- Mendelssohnschen Einfluß; darum möchte ich 
knaben entwachsen) machte mit dem Vortrag des denen zustimmen, die ihn für ein jugendwerk 
Beethovenschen Violinkonzertes einen höchst; Bernekers halten, während andere ihn 1894 ent
bedeutenden Eindruck; er ist zu einem reifen standen sein lassen. Tiefe Religiosität erfül1t 
Künstler emporgewachsen, an dem der sinnige diesen Psalm, der in seinem vorletzten Vers 
Ernst bei seiner jugend merkwürdig auffäl1t. sogar manches nicht Alltägliche bietet und zur 
Nach dem Schluß entfesselte sich ein stürmischer Aufführung wohl empfohlen werden darf. Dies 
jubel - es war ein schöner Abend. - Beifall gilt auch von der großen Passionskantate 
genug gab es auch, als Marcel1a Sembrich "Christus, der ist mein Leben", die namentlich 
sich an ihrem Konzertabend in der Philharmonie in ihrem zweiten Teil reich an Schönheiten ist. 
auf dem Podium sehen ließ, und ebenso nach Leider sind die ziemlich zahlreich eingeRochtenen 
dem Schluß jeder Nummer. Was sie sang? Was Choräle zu schablonenhaft. Schwach ist die Alt
man oft schon von ihr gehört hat: die Arie mIt arie, da sie zu wenig Abwechselung bringt. Da
obligater Violine aus Mozarts .,11 re pastore", gegen ist die Sopranarie recht stimmungsvoll, 
die Arie der Violetta aus Verdi's "Traviata" ebenso auch die beiden durch edle Melodik :1US
und ein paar Lieder von Schubert, Schumann, gezeichneten Baritonarien ; die zweite ist mit 
Brahms und Richard Strauß. Wie sie sang? einem Frauenterzett ganz originell verknüpft, nur 
Gerade so, wie sie immer gesungen hat, tech- weist dieses leider gar zu sehr auf "Lohengrin" 
nisch sehr fein und glatt, alles mit dem Aus- hin. Von den "Meistersingern" stark becinflußt 
druck indifferenter, gewinnender Liebenswürdig- ist der in eine große Fuge auslaufende Chor 
keit. Sie gewann das Publikum wirklich, das "Sterben wir mit". Vol1ständig nachgebildet dem 
Blumenspenden aufs Podium schickte und jedes- Chor aus dem Brahmsschen Requiem .. Denn 
mal dacapo rief. Als Extragabe wurde die alles Fleisch" ist der Chor "Und keiner lebt in 
Susannen-Arie gesungen, wozu das Notenmaterial ihm selber". Am wertvollsten und SChönsten, 
schon vor Beginn des Konzertes auf die Pulte geradezu ergreifend erschienen mir die Chöre 
gelegt war, denn diese Extragabe von Marcella "Selig sind die Toten" und "Darum freuet sich 
Sembrich ist nun einmal üblich, wie der aus- mein Herz", in letzterem besonders die zweite 
verkaufte Saal. E. E. Tau b e rt Hälfte. Daß die Wirkung eine nachhaltigere und 

Seit einiger Zeit wird eifrigst versucht, den tiefere gewesen wäre, wenn die Chorleistungen 
1906 im Alter von 62jahren verstorbenen Königs- noch mehr befriedigt hätten, bezweifle ich; 
berger Komponisten Constanz Be rn e ke r als störend wirkten freilich mitunter die Schwäche 
ein zu seinen Lebzeiten verkanntes Genie hin- des Alts und der unedle Klang der Tenöre. Um 
zustellen und seinen Werken Beachtung zu ver- die Soli machten sich Maria Knüpfer-Egli, 
schaffen. Dieser Berneker-Propaganda diente Hertha D e h m I 0 wund johannes Bis c hoff ver-
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dient. Ausgezeichnet spielte Walter Fi s ehe r die Überwiegend im Zeichen von "Sturm und 
Orgel, wacker hielt sich das Blüthner-Orchester. Drang" stand das dritte Konzert der Ge s e 11-
- An zwei Abenden konzertierte wieder einmal schaft der Musikfreunde, in dem unter 
das tüchtige, freilich nichts Außergewöhnliches Oskar F ri e d s temperamentvoller Leitung vier 
bietende· Zirn m e r - S t r e ich qua r te t t aus Werke zum ersten Male in Berlin erklangen_ 
Brüssel, bestehend aus den Herren Albert Die jugend hatte das Wort: kein Wunder, daß 
Zimmer, Georges Ryken, Louis Baroen und Emile die Stimmung zwischen den Gegensätzen des 
Doehaerd. Am besten liegen ihnen Werke, in Himmelsstürmerischen und des Düster-Ver
denen es vor allem auf klare Ausarbeitung, zweifelten, zwischen den Extremen Berge ver
weniger auf Klangschönheit ankommt, wie z. B. setzenden Glaubens und Hoffens und trostloser 
Beethovens a-moll und Brahms' c-moll. Ein Resignation sprunghaft wechselte, daß über
Irrtum von ihnen war es, wenn sie glaubten, dem schäumende, der weisen Kunst der Beschränkung 
Berliner Publikum die erste Aufführung von dem noch nicht mächtige jugendkraft sich zuweilen 
interessanten, auf einem Hauptthema aufgebauten nach Herzenslust austobte, daß diese Tempera
Quartett op. 45 von d'Indy zu bieten. Das mentsausbrüche verschiedentlich aber doch mehr 
B r ii s seI er S t r eie h qua r t e t t hat dieses eine Verheißung, als eine Erfüllung bedeuteten. 
Quartett schon im Dezember 1902 hier gespielt. Als Probe eines starken Talents ist unzweifelhaft 
Franz Schörg und Genossen konzertierten hier die .. Symphonische Phantasie", op. 7, für großes 
übrigens fast zu gleicher Zeit mit dem Zimmer- Orchester, Tenorsolo und Orgel von Volkmar 
Quartett; ihren zahlreichen Großtaten reihten An d reae anzusehen. Neben viel Unvergorenem 
sie diesmal eine neue an, eine wahrhaft ideale und Angelerntem finden sich deutliche Spuren 
Wiedergabe des Dvor.ik'schen sogen. "Amerika- kraftvoller Eigenart in diesem Werke; von einem 
nischen Quartetts" in F-dur. - Begeistert hat warmen Hauch ehrlicher Begeisterung durch
mich auch wieder das Sevcik-Quartett, das weht, stellt es ein schönes Versprechen für die 
jetzt dem "Böhmischen Quartett" schon mehr Zukunft dar. Auch die Symphonie cis-moll von 
als ebenbürtig ist; herrlich wurde Dvorak's Wladimir Met z I ist eine solche Talentprobe, 
Terzett op. 74 für zwei Violinen und Bratsche trotz aller Anle·hnung an Wagner und Tschai
von ihnen gespielt, vollendet das Quintett von kowsky und trotz der noch vorherrschenden 
Cesar Franck mit dem ausgezeichneten Amster- Freude am technischen Detail. jugendliche 
damer Pianisten johann d e Ve e r. - Kammer- Weitschweifigkeit und Redseligkeit beeinträchtigen 
musik bot neben mit verblüffender Technik ge- freilich die Gesamtwirkung ; verstände der Kom
spielten Virtuosenstücken der Geiger Carl ponist klarer zu disponieren, straffer zusammen
Flesch; er hob die Sonate op. 67 von julius zufassen, brächte er es vor allem über sich, 
Rö n tg e n aus der Taufe, der selbst den Klavier- wirklich nur das Notwendige zu sagen, so wäre 
part ungemein temperamentvoll und dabei doch der Eindruck ein viel befriedigenderer, und das 
höchst feinsinnig ausführte. So wertvoll wie Werk besäße etwas, an dem es ihm hauptsächlich 
dessen E-dur Sonate op.40 erschien mir dieses noch mangelt: Plastik und Einheitlichkeit. Ein 
neue Werk freilich nicht ganz, wenigstens nicht kecker Wurf ist das "Erntelied" für Männerchor 
in den beiden ersten Sätzen, obwohl auch sie und Orchester, op. 15, von Oskar Fr i e d. Die 
sehr viele Schönheiten enthalten; ganz prächtig eindringliche Bildkraft der Dehmelschen Verse 
aber sind das rhythmisch sehr gelungene Scherzo mit ihrem anfangs dumpf-resignierten, mählich 
und das schwungvolle Finale. Auf jeden Fall i drohenden, schließlich in revolutionärem Schrei 
ist diese Sonate eine Bereicherung der Literatur. 1

1 
sich entladenden Refrain "Mahle, Mühle, mahle!" 

julius Röntgen hatte dann noch einen Riesenerfolg I hat der Komponist mit sicherer Hand noch 
mit altholländischen Bauernliedern und Konter- . zu steigern gewußt, so daß dieses mitfort
tänzen, die er selbst famos für Klavier gesetzt I

1 

reißende Sturmlied aus den Kehlen eines 
hat (op. 51). - Auch joseph M. van Veen bot 300Stimmenstarken Unisono-Männerchorsseiner 
Kammermusik, nämlich die e-moll Sonate seines I äulleren Wirkung unter allen Umständen sicher 
trefflichen Begleiters Max Lau ri s c hk u s, eine ist. Eine mehr innerliche Wirkung erzeugt der 
Umarbeitung des früher als Phantasie-Sonate "Totenmarsch" für Männerchor, Baßsolo und 
bekannt gewordenen Werkes, dessen beste Sätze Orchester von Siegmund v. Hausegger, in 
auch heute noch das melodische Andante und das seiner edlen Haltung, klaren Gliederung und in 
Scherzo sind, während in dem gar zu langatmigen seinem ergreifenden poetischen Stimmungsgehalt 
ersten Satze und in dem Finale noch manches die reifste Gabe des Abends. - Das 17. Sv m
Unreife stehen geblieben ist. Van Veen, der als phoniekonzert des Blüthner-Orchesters 
Solist bei weitem nicht so viel leistet wie als leitete Xaver Sc h a rw e n k a. Auf dem Programm 
Kammermusikspieler, spielte u. a. noch Corelli's standen die Ouvertüre" Waldmeisters Brautfahrt" 
"FoIies d'Espagne" in eigener, doch kaum nötiger von Gernsheim, Vorspiel und Liebestod aus 
Bearbeitung und Sinding's prächtiges zweites I "Tristan" und Beethovens "Siebente". Das 
Violinkonzert, das merkwürdigerweise zugunsten I Orchester hatte keinen glücklichen Tag (zumal 
des ersten vernachlässigt wird. - Verfrüht war I die Bläser nicht), so daß der Dirigent Scharwenka 
das Auftreten des 19jährigen begabten, aber zu I keine besonderen Lorbeeren ernten konnte. 
aufgeregten Geigers Miguel Nicastro, wenig- Desto größer war die Freude, ihn wieder einmal 
stens im anspruchsvollen Rahmen eines eigenen als meisterhaften Interpreten seines famosen 
Konzerts mit dem Philharmonischen Orchester. - b-moll Klavierkonzerts begrüßen zu dürfen. Im 
Mitdem Blüthner-Orchesterkonzertierte der solide 18. Symphoniekonzert stand Ferdinand Ne iss er 
Geiger und tüchtige Musiker Wladislaw Wag- am Pult. Außer der "Eroica", einer zartpoetischen 
haI ter,ohne indessen in den Konzerten von Gerns- Orchesterlegende "Zorahayda" von Svendsen 
heim, Viotti (a-moll) und Brahms mehr als eine und Liszts Es-dur Konzert (mit der rassigen 
Durch!'chnittsleistung zu bieten. W. Alt man n Alice R i pp e r am Flügel) brachte der vortreffliche, 
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sympathische Dirigent eine eigene Komposition Spieler. Wie ihm auch technisch nichts mehr 
zur Uraufführung: eine Ouvertüre zu Kalidasa's mißglücken zu können scheint, so bewahrt ihn 
"Urvasi", die ihn auch in tonsetzerischer Hin- eine selten geläuterte Urteilskraft vor Ent
sicht als sicheren Beherrscher des Orchesters gleisungen bei der geistigen Ausgestaltung seiner 
zeigt, ohne freilich eine besondere Eigenart zu Aufgaben. An seinen zwei Klavierabenden bot 
offenbaren. Will Y Ren z der Künstler Außerordentliches in der schlichten, 

Der anfänglich sehr verschleierte Sopran von ungekünstelten Wiedergabe gerade älterer Musik.. 
Henny Fuchs wurde im Verlaufe des Konzerts Werke, mit denen unsere Virtuosen nur lang
freier. Die noch jugendliche Stimme dürfte weilen konnten (wenn sie sie je spielten) taten 
sich durch fleißiges Studium mehr entwickeln. tiefe Wirkungen in Pauers edler Wiedergabe: so 
Besser waren die Darbietungen des Violinisten Beethoven op. 14 No.2, op. 10 No.3, Brahms op.lO 
Felix Me y ertrotz starker Tempoüberhastungen und op.76, eine Bachsche Partite und "Lieder ohne 
und Verschleppungen. - Die Pianistin Hedwig Worte" von Mendelssohn. -- Tiefe und reine 
vo n An d ra s ffy spielt mit annehmbarer Ge- Kunst, technisch bis aufs letzte ausgefeilt, bot 
läufigkeit, aber nach Individualität forschte ich Wanda Landowska. Sie lebt in den Meistern des 
vergeblich. Phrasierung ist ihr offenbar un- 18. Jahrhunderts und spielt sie - als einzige -
bekannt, das Spiel klingt durchschnittlich phonola- auf dem Instrumente jener Zeit, dem Cembalo, 
haft, in den Stärkegraden ist sehr wenig dessen zarter, zitherähnlicher Ton etwas eigen
Abwechselung. Der Charlottenburger artig Anheimelndes hat. Es bietet keinen 
Lehrer-Gesangverein legte unter seinem gereinigten Kunstton - wie unser Flügel -
Dirigenten Leo Zellnerwiederum Proben seiner sondern nur eine Anweisung auf einen Ton. 
ausgezeichneten Leistungsflihigkeit ab. Die Deut- mit unleugpar störenden Obertönen und Neben
lichkeit der Textaussprache muß besonders geräuschen. Dem sinnlichen Klangreize muß man 
hervorgehoben werden. Zur Erinnerung an fast ganz entsagen. Wer dessen flihig ist, wird 
Mendelssohns hundertjährigen Geburtstag ge- darin gerade einen Vorzug des Instrumentes er
langten mehrere seiner hübschen Männerehöre I blicken, indem man so veranlaßt wird, die Kom
zum Vortrag, u. a. das selten gesungene" Tür- ' position an sich tiefer zu erleben. - Viel Tem
kische Schenkenlied" . In der Rhapsodie für perament, prächtiges Empfinden fürden Rhythmus, 
Alt-Solo und Chor von Brahms sang Agnes eine herrliche Feintechnik. besitzt Katherine 
Fridrichowicz viel schöner als in ihren Solo- Ruth Heymann, die an einem Abend mit 
nummern. Zwar hat sie ihren großen Alt ganz dem Philharmonischen Orchester Mozarts d-moll 
in ihrer Gewalt, aber im Ausdruck ist sie ent- Konzert so vortrug, daß man das Gefühl hatte: 
schieden zurückgegangen. Einige Schubertsche hier ist die Wiedergabe des Meisterwerkes würdig. 
Lieder waren ganz verfehlt und stellten dem Zum ersten Male erlebte ich. daß Orchester 
Geschmack der Sängerin nicht gerade ein und Solist aus einem Empfinden heraus musi
glänzendes Zeugnis aus. Immerhin waren ihre zierten. Cesar Franck's symphonische Dichtung 
Vorträge erfreulicher als die des Baßbaritonisten "Les Djinns" interessierte wenigstens. - Sybella 
Otto Werth, die doch zu wenig über das Not-, Clayton spielt zwar auch recht fertig, aber 
wendigste herausragen, um interessieren zu' nicht kraftvoll genug, um als Solistin einem 
können. An Stelle der erkrankten Pianistin Orchester gegenüber zu bestehen. Dazu gehört 
Laura Titze-Krone spielte Bruno Hinze-Rein- mehr Verve. - Noch weniger befriedigte Jessie 
hol d in sehr verständiger und gediegener Weise M u n ro, bei der selbst technisch vieles nicht 
Kompositionen von Bach und Schumann. recht in Ordnung war. Mir schien es, als ob 

Art h u r Las e r sie nervös und abgelenkt spielte. - Gertrud 
Einen vorzüglichen Eindruck machte diesmal I Da u ß hat eine schöne Stimme, die ich eher 

Alice Ripper, die sich erfreulicherweise wieder I einen Alt als Mezzosopran nennen würde. Aber 
gefunden zu haben scheint. Ein wenig subtiler i gesangtechnisch siehts übel bei ihr aus. Ich 
könnte man bei Kraftstellen (B-A-C-H- Phantasie I will reine, klare, sicher dastehende Töne und 
von Bach-Liszt) das Pedal zwar handhaben, aber gesunde Vokale hören. Wo dergleichen nicht 
im übrigen vollbrachte die Pianistin, namentlich ist, danke ich für allen Vortrag, denn je eifriger 
mit dem zumeist prachtvoll gelungenen "Carna- er gebracht wird, um so schlimmer wird die 
val", eine ganz hervorragende Leistung. - Das Leistung. Richard Kurseh. Felix Gutdeutsch 
Hamburger Frauenquartett sang musik- und Willy Deckert spielten ein Trio von Gerns· 
freudig und frisch Stücke von Urspruch, Woyrsch, heim, etwas hart und kratzig im Ton der Geigen, 
Wintzer, Spengel, Brahms und norwegische aber belebt im Vortrage. Herman n Wetzel 
Volkslieder. Drei Gesänge von Fried vermochte: Rose Koethe würde einen ersten Platz ein
es jedoch nicht zu bewältigen: die Intonations-: nehmen, wenn sie singen könnte. Dafür bürgen 
schwankungen störten hier jeden Genuß. Nach· der Ernst, mit dem sie an die Aufgabe geht, 
dieser Richtung wäre überhaupt ein noch vor-· und das tiefe Empfinden, das in der Wiedergabe 
sichtigeres Ausfeilen zu empfehlen. IIse Fr 0 m m I stets mitvibriert. Aber ihre schlechte, gequälte 
spielte zwischendurch recht tüchtig eine Aus- Tongebung zerstört jede einheitliche Wirkung, 
wahl aus den Paganinivariationen, jedoch ohne - Über eine wundervolle Technik dagegen ver
zunächst Ansätze zu einer Persönlichkeit irgend- fügt Victor He i m, Die etwas flache Höhe 
wie erkennen zu lassen., verschlägt dabei nichts. Sein herrlicher kon-

A Ifr e d Sc ha tt man n zentrierter Ton ist ein wahres Labsal bei soviel 
Max Pauer muß man jetzt unter die wenigen Pein des Winters. Ein schönes Temperament 

großen Klavierkünstler stellen, neben Männer und frischer Schwung prädestinieren ihn zum 
wie d'Albert, Ansorge, Lamond. Er ist sicher Schumannsänger. - Emmy Knoche hat aus
nicht der temperamentvollste unter diesen, sicher gezeichnete pianistische Qualitäten, die in einem 
aber der besonnenste und geschmacksicherste weichen, klaren Ton ~p,fel,n. A~ch ihre Passagen 
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sind sehr ausgeglichen, so daß die" Wanderer- spielten, weist echt französische Merkmale auf: 
phantasie" technisch vorzüglich zur Geltung kam. delikate Behendigkeit und eine \'ornehme. 
Unvollkommenheiten im Vortrag wird die Zeit geistige Empfindsamkeit, die wie eine Art Exotik 
hoffentlich zum Verschwinden bringen. Weniger anmuten. - Eisa Laura \'0 n Wo I z oge n iSl 
gut schneidet Hichard GI oye n ab. Die Ein- eine erfreuliche Erscheinung im eintönigen 
förmigkeit seines Vortrags wird noch durch den Konzertleben. Eine sehr musikalische N amr, 
unbelebten Ton verstärkt, so daß die musikalische nicht unbedeutende gesangliche Talente une 
Intelligenz des Sängers nicht zur Geltung Verve sind die besonderen Kennzeichen ihrer 
kommen kann. - Sehr reizvoll trägt EHy Kunst. Ihr Vollkommenstes gibt sie in der: 
Schmücker vor. Ihr Gebiet ist allerdings ausländischen Weisen, Arno Nadel 
begrenzt; ihr liegen gefällige, selbst neckische Lilla Buk 0 w s ka verfügt über eine gut eot· 
Lieder am besten, Der Ton zersplittert häufig. wickelte Technik, was besonders in der Lisztscher. 
Lilli von Roy - Höhnen spielt sehr sauber Rhapsodie No. 6, die sie mit Schwung vortrug. 
und nett und hat sicher viel gelernt. Vielleicht hervortrat, ihr Beethovenspiel läßt jedoch vor· 
hätten andere Kompositionen als die Chopin's läufig noch \'iel zu wünschen übrig. In dem
ihre Vortrags begabung von einer \'orteilhafteren selben Konzert ließ sich Willy So n ne n (Buitonl 
Seite gezeigt. -- Heinrich Pes tal 0 z z i s Auf-. hören; seine Stimme ist in der Höhe ziemlieb 
treten ist entschieden verfrüht. Zwar nimmt kräftig und klangvoll, in der Mittellage matt und 
seine Gewissenhaftigkeit für ihn ein, aber solange, in der Tiefe fast unbrauchbar. Er besitzt ein gute~ 
er sich derart mit dem Elementarsten herum·' Mienenspiel und vermag in der Oper sicher 
quälen muß und tonlieh so unfertig ist, sollte mehr zu leisten als im Konzertsaal. Drei 
er das Auftreten lassen. R ich a rd H ä h n Kompositionen, die ich zum ersten Male höne 

Bei Martha Sc h I e y (Sopranistin) läßt sich - Schlummerlied (für Klavier) von Slij ns!.:\' 
wohl ein schönes Material, aber kein ganzes und zwei Lieder von Urack -, hinterließen 
Können konstatieren. Ihre schlechte Atmung keinen besonderen Eindruck. - Editb Wal ton 
stört sehr und trägt auch wohl zur Detonation spielte Brahms ausgezeichnet, während der 
bei. - Konzert desMännerchors ehemaliger "Erlkönig" (Schubert-Liszt) sehr oberflächlich 
Schüler des Königlichen Domchores. klang. - Käthe Völ kerling sollte auf ihre 
Dem Chor ist es wohl anzumerken, daß seine Aussprache der Vokale und ihren Vonrag mehr 
Mitglieder vom Singen etwas verstehen. Diese achten; an der Stimme lag es nicht, daß sie 
wichtige Tatsache und die mühevolle Arbeit des keinen Erfolg hatte. - Aurelia Ci 0 n ca iSl 
tüchtigen, auch kompositorisch begabten Chor- eine erfreuliche Erscheinung; ihr Klavierspiel 
meisters H. S t ö c k e r t zeitigen ein sehr be- berechtigt zu großen Hoffnungen. 
friedigendes Ergebnis. Doch müßten die Wir- Max Vogel 
kungen im allgemeinen künstlerisch abgetönter Will man dem Klavierspiel von j uliette W i b I 
sein. - Paula We i n bau m verfügt über ein gerecht werden, so muß man in erster Linie von 
selten schönes und echtes Altorgan, das sie ihrer Auffassung des Chopinstiles ausgehen. 
vortrefflich zu handhaben versteht. Ein hoher Hier kommen ihre Vorzüge am klarsten zur 
Grad von Konzentration und Großzügigkeit in . Geltung: gesunder musikalischer Sinn und ein 
der Auffassung stempeln sie zu einer ganzen starkes, impulsives Temperament, sOI~:ie eine 
Künstlerin. Den Komponisten Hermann Durra, eigenartig kapriziöse Grazie im Anschlag. Aber 
von dem die Sängerin drei Lieder aus dem schon bei Chopin, namentlich bei seinen Etüden. 
Manuskripte vortrug, fehlt es zwar nicht an wird Fr!. Wihl durch ihre Impulsivität, \'ielleicbt 
Talent, wohl aber an Herz. Daher gelingen unwillkürlich, zu greller Dynamik verführt, der 
ihm charakterisierende Lieder - wie "Das. die feineren Nuancen nicht selten fehlen. Diese 
Moosweibchen" - am besten. Mit Paula Wein- i Fehler überwiegen bei ihrem Bach- und mehr 
baum konzertierte der Geiger Alfred Wi tt e n - i noch bei ihrem Beetho\'envortrag. Des Meisters 
berg. Seine ersten Vorzüge sind: neben der I d-moll Sonate (op. 31, No. 2) wurde stellen\\'eisc: 
glänzenden Technik ein herrlicher, edler Ton: direkt entstellt. Aber gleichwohl kann man 
und eine Feinfühligkeit in allen rhythmischen I Fr!. Wihl eine gewisse Individualität nicht ab
und musikalischen Dingen. Das ist gewiß viel sprechen, der nur noch ein gutes Maß straffster 
und genug, um ihn zu den Besten zu zählen. i Selbstzucht fehlt. Vor allen Dingen sollte 
Doch muß auch leider der Mangel an innerem· sie sich vor dem übermäßigen Pedalgebraucb 
Temperament - er möchte gern in lebhaften I hüten, diesem alterprobten Dilettantenmittelchen. 
Stücl,en darüber hinwegtäuschen - erwähnt. unreine Technik zu verhüllen, das einer so 
werden. Viel Lob verdient die Begleitung von I ernst strebenden Künstlerin unwürdig ist. 
Dr.james Simon. - Laura Helbling-Lafont I Arthur Neisser 
(Violine) und Hermann La fo n t (Klavier). Die B RAUNSCHWEIG: Im zweiten Abonnements· 
interessante Geigerin weist eine feste, treffliche i konzert der Ho fk a pell e ersang sich 
Tonbehandlung und eine ausgezeichnete Treff- A. Heinemann-Berlin großen Erfolg. Die Varia· 
sicherheit auf. Nur geht ihre Lebendigkeit mit tionen über ein Thema von A. Hiller von Ma). 
ihr leicht durch, so daß manches verwischt Reger und Beethovens Achte waren die instru· 
herauskommt. Hermann Laront ist im Tech- mentalen Säulen. - Im zweiten Abend des 
nischen sehr weit vorgeschritten. Seine Art zu Vereins für Kammermusik gedachte m:in 
spielen ist weniger spezifisch pianistischer als Mozarts durch sein Streichquartett (C-dur). - Von 
"gesanglicher" Natur; er geht selten ins einzelne. hiesigen Künstlern hatten die Pianistinnen CI 
Vor allem aber muß gesagt werden, daß ihm Adolph und E. Knoche, die Geigerin E. 
die Gabe des Gestaltens fehlt; er ist zu unruhig I G ru n d n e r und die Sängerin E. K 0 I d ewe ~ 
und nervös, um ein Werk objektiv vermitteln größeren äußeren Erfolg als Raouh'. K 0 c z als k i. 
zu können. Die Sonate \'on Vreuls, die Beide I der an vier Abenden vor ziemlich leerem Saale 
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spielte. - Im Konzert des Dürerbundes einen großen Fortschritt. Panzner brachte am 
erwies sich H. Hege r als gewandter Redner selben Abend eine wahrhaft glänzende Wiedergabe 
und tüchtiger Dirigent; er erläuterte Wesen und des Straußsehen "Don Juan", sowie die mehr 
Form des Madrigals, führte darauf eine Reihe kunstreiche als packende c·moll Symphonie Gla
von Madrigalen mit seinem Verein für ge- zounow's. Die jugendliche Pianistin Elisabeth 
mischten Chorgesang in mustergültiger Weise Bokemeyer bewies in dem Vortrage des Liszt
vor, verband sie durch kurze Instrumentalsätze sehen Es·dur Konzertes ein Können und eine 
derselben Zeit und umrahmte die Liebeslieder Begabung, die zu hohen Erwartungen berechtigen 
einheitlich durch Mendelssohns Melusinen- und dürften. - Nicht unerwähnt bleibe endlich ein 
Beethovens Leonoren-Ouvertüre (No. 3). Der interessanter Abend für zwei Klaviere, an dem 
Abend verlief vorzüglich. - Im fünften popu- Maria Gerdes-Rauter und Leo Kestenberg 
lären Konzert des Direktors Wegmann feierten einer erst im Manuskript und noch nicht ganz 
der Geiger Efrem Z i m baI ist und Frau M. W e g- vollständig vorliegenden - der Schlußsatz fehlte 
man n außergewöhnliche Triumphe. - In den noch -, wertvollen Suite von Arno Na deI zu 
Konzertsälen herrschte reges Leben, die Qualität einer sehr günstigen Aufnahme verhalfen. 
der Gaben blieb hinter der Quantität jedoch er- Gustav Kißling 
heblieh zurück. - Die Hofkapelle gedachte BRESLAU: Das neunte Abonnementskonzert 
Mendelssohns, Spohrs und Haydns. Als Solisten, des Orchestervereins brachte u. a. die 
traten auf: Frl. Aus sen a c (Zürich), Hofkonzert- . Orchestel'variationen op. 100 von Max Re ger, 
meh;ter Wünsch (hier), A. Heinemann und. die mit Interesse gehört, aber mit geteilten 
P. Reimers (Berlin). - Der großen Toten ge-: Empfindungen aufgenommen wurden. Eine 
dachte auch der Verein für Kammermusik. i Huldigung für Mendelssohn bildete dessen 
- Direktor Weg man n konnte in den letzten drei, e-moll Konzert, das Herr Ban dIe raus Hamburg 
populären Konzerten mit Efrem Zimbalist, i mit weichem, schönem Tone vortrug. Im zehnten 
Moriz RosenthaI und dem Sevl'ik-Quartett I Abonnementskonzert wurden als Neuheit die 
volle Erfolge verzeichnen. Wichtig war ferner "Glockenlieder" von Sc hilI i n gs geboten, feine, 
ein Konzert von A. Therig, das die Symphonie' zarte Gebilde von vornehmer Prägl4ng, deren 
(d-moll) für Orgel und Orchester von A. Guil- Wirkung nur durch den Umstand beeinträchtigt 
mant, sowie das Requiem (c-moll) von Cherubini wurde, daß die den Liedern zugrunde liegenden 
zu erfolgreicher Aufführung brachte, endlich Gedichte von Karl Spitteler nicht ohne weiteres 
ein Liederabend von Hofopernsänger S pie s klar und verständlich sind. Walter G ü nt h e r
und Hofkapellmeister R i edel. Unser Musik- B ra u n vom Breslauer Stadttheater sang die 
leben erlitt, wie die "Musik" schon meldete, Glockenlieder mit einer für einen Theatertenor 
durch .den plötzlichen Tod des Symphonie- überraschenden Feinheit der Empfindung und 
direktors A. Sc h u I z einen herben Verlust und des Ausdrucks. Dr. D 0 h rn holte sich neue 
gewann an Iwan Fröbe, dem Dirigenten der Ehren durch eine espritvolle Wiedergabe des 
Tonhalle-Kapelle in Zürich, der das hiesige "Don Juan" von Richard Strauß und der "Faust
von Friedemann gegründete "Philharmonische symphonie" von Liszt. Von dem zweiten Werke 
Orchester" übernahm, eine vielversprechende hatte nur der letzte Satz, der unter der Mit
Kraft. Ernst Stier wirkung des trefflichen Spitzersehen Männer-

BREMEN: Panzners Romfahrt gab Anlaß, gesangvereins von statten ging, größeren 
daß in der Philharmonie Max Schillings Erfolg, - Zwei Sängerinnen, Maria Freund 

neben einer feinsinnigen, wenn auch etwas kühlen und Leonore Wall n er, boten in eigenen Lieder
Wiedergabe von Schuberts h-moll einige eigene abenden viel Schönes und Gutes. Max Auer
Tonstücke zu Gehör brachte. Von den In- bach war beiden ein ausgezeichneter Begleiter. 
strumentalwerken: den Vorspielen zum dritten -Johannes l\\.esschaert gab hier einen Lieder
Aufzuge des "Pfeifertag" und zum zweiten des abend und zeigte, daß er in Liedern, die mit 
"Moloch" fand besonders das letztere, hier noch dezenter Empfindung, feiner Ausarbeitung und 
neue infolge seiner schlichten, kernigen Haltung namentlich gewandterSprachtechnik auskommen, 
eine sehr warme Aufnahme. Noch weit inter· noch immer seinen Mann stellt, daß er aber da 
essanter ist die reiche Orchesterillustration zu nicht mehr alle Wünsche erfüllt, wo sich Dichter 
den vier seltsamen, aber geistvollen "Glocken- und Komponist zu der Höhe echter Leidenschaft 
liedern" Carl Spitte!ers, von denen das zweite, erheben, Robert Ka h n begleitete. - Das Bres
"Die Nachzügler", und noch mehr das dritte, lauer Konservatoriums·Streichq uartett 
"Ein Bildehen", durch ihren drastischen Humor führte die interessanten "Acht Kammergesänge", 
ungewöhnlichen, wohlverdienten Beifall hervor- deutsche, französische und italienische Melodieen 
riefen. Der nicht gerade dankbaren Aufgabe, aus früheren Jahrhunderten, für eine Singstimme, 

, die der gesangliche Teil dieser etwas bedenk- Streichquartett, Flöte und Klarinette (Bearbeitung 
lichen Gattung stellt, wurde die ausgezeichnete von Waldemar v. Bau ß n ern) auf. Franziska 
Vortrags kunst von Ludwig He ß in vorzüglicher. Ho ffm an n (hoher Sopran) hatte damit ~tarken 
Weise gerecht. - Das neue Jahr bescherte uns i Erfolg. Das Quartett (Direktor Pieper) spielte 
ebenfalls unter Leitung des Verfassers die U r- : in Gegenwart des Komponisten auch eine esprit
aufführung einer neuen Tondichtung Pau!' volle Serenade D-dur op. 33 von Sinigagl ia, 
Sc h ein p fI u gs, die den etwas sonderbaren Titel I die sich reichen Beifalls zu erfreuen hatte. -
trägt: "Ouvertüre zu einem Lustspiel von' Der Lehrergesangverein (Leitung Max 
Shakespeare". Das überaus geistreiche, von Krause) absolvierte in seinem diesjährigen 
kecker Laune erfüllte Werk, dem di,- Benutzung Konzert mit dem alten Erfolge ein umfangreiches 
einer altenglischen Melodie ein etwas archaisti- Progralllm mit Chören von Hegar, Schumann, 
sches Gepräge gibt, hatte starken Erfolg und, Mendels'sohn u. a. J. Sc hin k 
bedeutet dem "Frühling" gegenüber jedenfalls 
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BRÜNN: Von bemerkenswerten Novitäten 
brachten der Musikverein (F rot z I e r) 

S t ra u ß' "Heldenleben", die Philharmoniker 
(Veit) Regers Variationen über ein Thema 
von Hiller und Schillings' "Hexenlied" zur 
Aufführung. Anläßlich des Kaiserjubiläums 
bekam man in einem Musikvereinskonzerte 
Beethovens "Missa solemnis" zu hören. Von be
merkenswerten Solisten kamen: Bur me s t er, 
Huberman, Grünfeld, Godowsky, Paul 
Schmedes und Helene Staegemann. Der 
tschechische Philharmonische Verein verhalf, 
wie uns ein Gewährsmann mitteilte, 0 v 0 ra k s 
"Die heilige Ludmilla" zu einer tadellosen 
Wied~rgabe. .. S. Eh renstei n 
BRUSSEL: Uberdem zweiten Konzert Ysaye 

waltete ein guter Stern. Brahms' Dritte, 
Händels Concerto grosso No. 6 mit Ysaye als 
dirigierendem Konzertmeister - wie in früheren 
Zeiten -, Bachs Concerto für Piano, Flöte und 
Geige, d'Indy's Variationen "Istar" und eine 
neue pikante Ouvertüre von Sinigaglia - alles 
wurde vortrefflich gespielt. Das Schumannsche 
Klavierkonzert fand in Harold Bau e reinen 
intelligenten und virtuosen Interpreten. - Einen 
weniger günstigen Eindruck hinterließ das zweite 
Konzert Durant, das Mozart gewidmet war. 
Die erste Symphonie (im Alter von acht jahren 
geschrieben) und sein Schwanengesang, das herr
liche Requiem, waren die Eckpfeiler. Für das 
Requiem gehören ein guter Chor und ein gutes 
Soloquartett - beide standen Durant in nur mittel
mäßiger Weise zur Verfügung. Das Publikum 
und leider auch ein Teil der Presse schiebt die 
Schuld dem langweiligen Mozart in die Schuhe(!). 
Dazwischen sang eine tremolierende, ihre Stimme 
forcierende Sängerin eine Arie aus "Idomeneo". 
Doch einen Lichtblick gab es: die Sinfonia con
certante für Violine und Bratsche, von den 
Herren Ca pet (paris) und va n Ho u t (Brüssel) 
vollendet gespielt. Da taute das Publikum auf 
und fand Mozart "schön". - Im dritten Konzert 
Ysaye gingen die Wogen der Begeisterung hoch: 
Thibaud und Casals spielten Brahms' Doppel
konzert und mit Cortot Beethovens Tripel
konzert. Casals aber bleibt doch der Größte 
von den dreien. Das Orchester unter Ysaye 
spielte Mendelssohns "Heimkehr aus der 
Fremde", Fragmente aus "Psyche" von Franck, 
das "Waldweben" und die Ouvertüre zum 
"Fliegenden Holländer". - Das vierte Konzert 
dirigierte der hochtalentierte A. Bi r n bau m, 
der aber in der Wahl seiner Stücke nicht be
sonders glücklich war: Tschaikowsky's "Fünfte" 
ist doch recht langstielig, und auch Smetana's 
"Moldau" ist nichts mehr und nichts weniger 
als wohlklingende Musik. Die eigentlichen 
Effektnummern waren die Ouvertüren zu "Ruy 
Blas~ und" Tannhäuser". Großen jubel erregte 
das virtuose, temperamentvolle Spiel Pugno's 
(Konzert von Mozart No. 23 und Saint-Saens 
No. 4). - Dupuis stellte im zweiten Concert 
populaire den jungen, außergewöhnlich be
gabten Geiger Zirn b a Ii s t (Konzert von Beet
hoven und Sonate von Bach) vor. An Orchester
sachen bot er "Aus Italien" von Strauß, das 
ziemlich kühl aufgenommen wurde, eine sym
phonische Dichtung "Der Wald" von A. Dupont, 
einem begabten Dilettanten, und, in Erinnerung 
an den verstorbenen Gevaert, dessen "Spa-
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nische Phantasie", ein brillantes, gutk.lingendes 
Werk. - Eine neue Bachgesellschaft (Zim
me r) gab mit bestem Erfolg ihr erstes Konzen: 
Suite in D für zwei Hoboen, drei Trompeten, 
Pauken und Streicher, das Konzert für 2 Violinen 
(Crickboom und Lambert), Sonate für Violine, 
Flöte und Klavier und die schwierige "Hochzeits
kantate", ausgezeichnet gesungen von Frau No 0 (

dewier-Reddingius. - Der holländische 3 

cappella-Chor (Anton Averkamp) "eranstal
te te ein gutbesuchtes Konzert und zeigte sich in 
Chöre von Sweelinck, Lotti, Bach us\\'o als bestens 
geschulte Vereinigung. Die hiesige sympathische 
Sängerin C ro m m e li n steuerte in beifälliger 
Weise Arien von Bach, Händel und Haydn, 
sowie einige moderne Lieder bei. - Das erste 
K on se rvatori u m s- Ko n z e rt unter Edgar 
Tin e I (dem Nachfolger Gevaert's) zeigte diesen 
als intelligenten, energischen Dirigenten. Außer 
Beethovens "Eroica" waren nur Werke Ge\'aert's 
auf dem Programm: "Adieux a la mer", Arie 
aus "Quentin Durward" (Mlle. C ro i zn) und 
die Kantate" Van Artevelde". 

Felix Welcker 
CHEMNITZ: In dieser Saison gaben besonders 

die Konzerte der ersten Wochen einen 
reichen Ertrag. Im ersten Abonnementskonzert 
der Städtischen Kapelle hörten wir erst
malig H. N orens "Kaleidoskop", Ich begreife, 
daß dieses Werk bei seiner Uraufführung auf 
dem Tonkünstlerfest in Dresden Aufsehen erregte. 
Der Grundgedanke, durch das Hauptthema aus
gesprochen, ist erhaben einfach und doch inhalts
schwer, seine Durchführung in der Kontra
punktik und Orchestrierung vollendet. Anspruchs
loser gab sich die andere Neuheit, die "Roman
tische Ouvertüre" von L. T h u i 11 e. Dort ein 
starkes, hier ein feines, liebenswürdiges Talent 
ohne besondere markante Züge. Die Solistin, 
I. 111 Y n a von der Hofoper in Petersburg, ver
mochte einen tieferen Eindruck nicht zu machen. 
~- Tags zuvor spielte das Bachmann-Trio aus 
Dresden ein anderes bedeutsames Werk Norens, 
das Trio d-moll op. 28, Dieses Kammermusik
werk nimmt in der neuesten Literatur einen 
hohen Rang ein. Wie das "Kaleidoskop" 
von der Städtischen Kapelle unter Po h I e' s 
Leitung, so wurde das Trio von den Dresdener 
Herren W. Bachmann (Klavier), R. Bärtich 
(Violine) und A. S te n z (Cello) vorzüglich inter
pretiert. Zu der schweren Kost paßte als Vor
speise gut Beethovens jugendwerk: das Trio 
c-moll op. 1, No.III. - Eine andere Novität für 
Kammermusik bot das Q u artet! d es Lei p ziger 
Gewandhauses: ein Streichquartett G-dur 
von Ernst Toch. Dieser junge Wiener Ton
künstler ist ein rechterjünger der Wiener Großen, 
vor allem Schuberts und Brahms', kein Grübler 
und Rechenkünstler, sondern ein Vollblutmusiker, 
natürlich, frisch uud gesund. Eingerahmt wurde 
das neue Quartett von Beethovens allbekanntem 
Opus 18 und Schuberts Quintett op. 163. Das 
Leipziger Quarttett, bestehend aus den Herren 
Wollgand, Wolschke, Hermann, Klengel 
und ergänzt durch Wünsche, stellte sich als 
beachtenswerte Künstlervereinigung vor. - Im 
dritten Symphonie konzert folgte der Symphonie 
A-dur von Beetboven als Neuheit die Serenade 
op. 14 von Bernhard Sekles. Sie interessiert 
durch Farbenfrische, echt nationale, rassige 
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Momente, durch virtuose Behandlung der In- in dem Erika We d e kin d eine zahlreiche Zu
strumente. Es mangelt ihr aber die straffe Logik hörerschaft zu begeistern verstand. 
und Konzentration. - Im vierten Symphonie- Ernst Hamann 
konzert spielte die Städtische Kapelle zum ersten DORTMUN D: Der Münchener Opernsänger 
Male die Ouvertüre zu "Kleopatra" von A. Enna. Knote begeisterte in einem Krüger-Kon
In der ersten Hälfte an die Skandinavier um zert die Hörer durch den überlegenen Vortrag 
Gade erinnernd, zeigt das Werk in der zweiten von Wagnerschen Bruchstücken. Hüttners 
den Einfluß Wagners auf den jungdänen. Nach Orchester spielte in gesättigter Klangschönheit 
dem Ende verflacht freilich die Musik. - Rechte I Liszt's "Preludes" und im dritten eigenen Solisten
Feiertagsstimmung schuf im ersten Abonnements- konzert in genußreicher Klarheit die D-dur 
konzert (Serie 11) der Städtischen Kapelle julia Symphonie von Brahms. Restlos schöpften 
Culp. Die "Klage der Arianna" von Monteverdi, Marteau und Hugo Becker die ernsten Schön
Lieder von Strauß sang sie schlechthin vollendet. heiten in Brahms' Doppelkonzert für Geige und 
Eine vollwertige Gegenleistung bot die Kapelle mit Cello aus; ferner spielte jener noch eine Sonate 
der ergreifenden Wiedergabe der Symphonie No. 6 von Biber, dieser eine solche von Marcello. 
(Pathetique) von Tschaikowsky und der Ouvertüre Beide Künstler wurden sehr gefeiert. - Felix 
zu "Euryanthe". - Die edle Schwärmerei und Woyrsch machte uns durch den Musih'erein 
Innigkeit des romantischen Konzertes g-moll für mit seiner neuesten, ungemein düsteren c-moll 
Viola und Orchester von H. Sitt sang im sechsten Symphonie bekannt, und Karl Bleyle hatte mit 
Sympboniekonzert unter dem Bogen des Konzert- seinelT!. in Wohllaut getauchten, im letzten Satze, 
meisters Sc h re i b e r voll sich aus. Fräulein dem "Ubermenschen", allerdings recht geräusch
Zi m m erma n n aus Berlin (Klavier) kam in vollen "Lernt lachen" aus Nietzsches "Zarathustra" 
der" Wanderer-Phantasie" von Schubert und in für Soli, Chor und Orchester einen großen 
Klaviersätzen von Chopin über das Technische Erfolg. Solistisch betätigten sich Frau Las i u s 
nicht weit hinaus. - Von Chorwerken brachte und Tillmann Lizewsky. Heinrich Bülle 
der Bürgergesangverein (Leitung: Kantor DRESDEN: Das fünfte Hoftheaterkonzert 
Winkler) mit M. Oberdörfer-Leipzig und der Serie A brachte die erfolgreiche Urauf
M. Loose-Chemnitz "Frithjof" von Bruch, der führung der "Variationen mit Fuge op. 97" von 
"Orpheus" (Musiklehrer Richter), "Unter der Wilhelm Berger, der uns bereits als Sym
Linde" von W. Floderer, der Leh rergesang- phoniker strengen Stils vorteilhaft bekannt ge
verei n (Prof. Poh le) mit hervorragendem Gelin- worden war. Er bringt in seinem neuen Werke 
gen "Meine Göttin" von Berger, "Der alte Soldat" zwölf Variationen über ein wohlgegliedertes und 
von Cornelius und neue Lieder von Reger, Buck, melodisch reizvolles Thema, ordnet diese so, 
Kremser, Göpfart, Schwartz, der Musikverein daß jede Gruppe von Variationen etwa dem 
(Kantor W i n k I e r) Haydns "Jahreszeiten" mit Charakter eines Symphoniesatzes entspricht, und 
Cahnbley-Hinken (Sopran), Nietan (Tenor) leitet durch ein klagendes, überaus eindring
und K ase (Bariton), der Lu th e r- K i rc he n c h 0 r Iiches Rezitativ der Holzbläser sodann zu einer 
(KantorTrägner) Motetten von BacbundBrahms, glänzend gearbeiteten Fuge über, die das Ganze 
dieSingakademieundderMarkus-Kirchen- zu einem pompösen Abschluß bringt. Klarheit 
c h 0 r (Kantor Me i n e I) "Elias" von Mendelssohn, des Aufbaues, reicher gedanklicher Inhalt und 
der Petrichor (Kantor Bemmann) "Be- wirksame, im besten Sinne moderne, aber nicht 
gräbnisgesang" von Brahms und "Selig aus lärmende Instrumentation sind die Hauptvorzüge 
Gnade" von A. Becker. - Eva Lißmann- dieses Werkes, das unter Adolf Hagens Leitung 
Hamburg erwies sich in einem Liederabend als vortrefflich von der Hofkapelle gespielt wurde 
gutbegabte ~ängerin. R. 0 e h m ich e n und dem Komponisten zwei stürmische Hervor
DESSAU : Bei weitem regeres Leben als in der rufe einbrachte, was für unser ziemlich zurück-

Oper entfaltete sich in den bisherigen Kon- haltendes Symphoniepublikum schon etwas ganz 
zerten. Unter den Symphonikern kamen Beet- Außerordentliches ist. - Das fünfte P h iJ
hoven, Schumann und Bruckner zu Worte. Als harmonische Konzert vermittelte uns die 
Neuheiten erschienen Bruckners dritteSym- Bekanntschaft mit Margarete Ober (Berlin), 
phonie und P Ci t z ne rs Ouvertüre zu Kleists deren schöner, wohlgeschuIter und echt drama
"Kälhchen von Heilbronn" . Solistisch betätigten tischer Mezzosopran die Hörer sofort gefangen 
sich die Pianisten josef Pembaur (Leipzig) und nahm, und die mit der bekannten Fides-Arie 
August Sc h m i d - Li n d n e r (München), - Bei "Ihr Baalspriester" einen sehr starken Eindruck 
den Kammermusikabenden interessierte beson- erzielte, während der Liedervortrag geistige 
ders die Erstaufführung von Franz Mi kore y s Durchdringung der Aufgabe und inneres Mit
neuem e-moll Klavierquintett, dem eine reiche, erleben vermissen ließ. Instrumentalsolist war 
blühende Erfindung, reizvolle Klangschönheiten Sergei Ra c h man in 0 ff, der lediglich eigene 
und der Ausdruck temperamentvollen Empfindens Kompositionen spielte und sich mehr als Kom
nachzurühmen sind. - Als künstlerisch be- ponist wie als Pianist Lorbeeren erwarb. Sein 
deutungsvoll erwiesen sich zwei Kirchenkonzerte, Klavierkonzert c-moll ist ein höchst beachtens
in deren einem Hofkapellmeister Mi korey und wertes Werk, das durch seine symphonische 
in dem anderen Musikdirektor U rb a n je zwei Schreibweise besticht und durch schöne Ge
Bachsche Kantaten boten. - Gelegentlich eines danken und feurigen Schwung erfreut. - Der 
Wohltätigkeitskonzertes in der johanniskirche er- L ehr erg e san g ver ein brachte in seinem 
lebte Franz Mikoreys "Gebet" für Tenor- und Winterkonzert unter Leitung von Friedrich 
Violinsolo, Soloquartett, Chor, Streichorchester B ra n des zunächst "Das Liebesmahl der Apostel" 
und Harfen, ein formell und inhaltlich gleich von Richard Wagner unter Mitwirkung des 
gediegenes Werk, seine tief-eindrucKsvolle Ur Römhildschen Kirchenchors vortrefflich zu Gehör 
aufführung. - Erwähnt sei noch ein Konzert, und schloß den Abepd. mit _einer Wiedergabe 

( ' ~~" -.. 'I_ ~ Onqmal trorn 
["I"""i'" " .. ' 1\ H ) Ii. ) 'l UN,' IVERSI-TY OF MIICHIGAN ' :':' ' '~".' "! -' '-~ -



368 

des dramatischen Chorwerks "D i e Sc h I ach tU von i Es ist ein bei allen modernen Mitteln ungemein 
Franz Cu rt i, neu bearbeitet von Brandes (Ver-' frisches und packendes Werk für Orchester, 
lag von Josef Günther, Dresden). Diese für, Männerchor, Soli und verbindenden Text nacb 
Männerchor, kleinen Baßchor, Tenorsolo und I Goethes gleichnamiger Dichtung. Das Wfrt
Orchester geschriebene Komposition ces früh vollste davon sind die wenigen Chöre; unter den 
verstorbenen Dresdner Tonsetzers weist alle, Solisten ragten Else W i den und Hans Va t e r
Vorzüge seines Schaffens auf, das ihm ja be- I haus hervor.- Der "Duisburger General
sonders in der Männerchorliteratur einen guten, Anzeiger" veranstaltete zwei Künstlerkonzerte, 
Namen verschafft hat: farbenprächtige Harmonik, in denen u. a. der Wiesbadener Cellist Oskar 
einen großen Zug des Ganzen, feine Tonmalerei' Brückner seine hervorragende Kunst bewies, 
und Sinn für eigenartige Klangeffekte, dazu einen' Franceschina Pre v 0 s t i die beaux restes 
Reichtum von Gedanken und außerordentliche ihrer Keh Ifertigkeit zeigte und Francesco d' An
rhythmische Lebendigkeit. Aber leider zerflattert I d ra d e' s Gesangskunst Beifallsstürme erzielte, 
die Komposition des bekannten Schillersehen nicht zu vergessen den eminenten Begleiter 
Gedichtes dadurch allzu sehr, daß der Tonsetzer und Solisten HubeT! F loh raus Düsseldorf. 
die Episode .,Grüße mein Loltchen, Freund" viel Ses 
zu breit und lyrisch-sentimental mit einem Tenor- DÜSSELDORF: Das vierte Abonnements
solo ausmalt, während sie doch wie ein Traum konzert des Musikvereins leitete als 
im wilden Sturmt: des Ganzen vorüberhuschen Gast Hans Pfitzner. Zum Vortrage gelangten 
müßte. Doch war die Gesamtwirkung' sehr be- Ouvertüren und Bruchstücke aus den Opern 
trächtlich lind brachte dem Werke einen lauten des Dirigenten, sowie Schumanns C-dur Sym
Erfolg ein. Das Tenorsolo sang Herr Pi n k s. phonie in temperamentvoller Wiedergabe. Den 
dessen Stimme in der .,Schlacht" nicht recht zweiten Teil des Programmes füllten die beiden 
durchdrang, der sich aber mit den Wagnersehen letzten Akte aus Berlioz' "Des Heilands K ind
Liedern "Schmerzen" und "Träume" reichen heit" aus, vorgeführt von Musikdirektor Georg 
Sonderbeifall erwarb. -- Das Petri·Quar1ett Kramm, dem interimistischen Chormeister des 
ehrte durch einen genußreichen Mendelssohn- Vereins bis zum Amtsantritte des nun ge
Ab end das Andenken dieses Meisters in würdig- wonnenen neuen städtischen Musikdirektors 
ster Weise. - Max Pa u e rund Frederic La mon d Professor Panzner. Dann erschien am nächsten 
befestigten mit künstlerisch bedeutsamen Klavier- Abend Fritz S te i n b ac h als gefeierter Dirigent. 
abenden ihren alten Ruf. Von weiteren Solisten- Die c-moll Symphonie vonBrahms und das Meister
konzerten seien die von Scrgei Ku s s e w i tz k y singervorspiel kamen zu hinreißend wirksamer, 
(Kontrabaß) und von Palma v. Pa s z t h 0 ry (Violine) großzügigster Wiedergabe, und in Kabinettstücken 
hervorgehoben, die sich als vorzügliche Geigerin I von Mozart, Brahms, Schubert zeigte sich Stein
erwies und in Paul A ro n einen ausgezdchneten I bach auch als Meister orchestraler Kleinkunst. 
Partner hatte. F. A. Gei ß I er I Am Bechstein feierte Bus 0 ni mit dem Liszt
DllISBURG: Gesangverein (DirigentWalter. sehen Es-dur Konzert und mit Präludium, Choral 

.I 0 s e p h so n). Der erste Abend brachte nur I und Fuge von Cesar Franck einen großen 
Instrumentalmusik: Brandenburgisches Konzert Triumph. - Der Gesangverein widmete sein 
von Bach; Beethovens Violinkonzert, von Man ~ n : zweites Konzert der Vorführung von Madrigalen 
in sehr fremdländischer Auffassung, aber mit! aus dem 16. bis 18. Jahrhundert (unter Leitung 
wundervollem Ton gespielt; dritte Symphonie von Walter La Po rt e). Richard Sah I a aus 
von Brahms. Im zweiten Konzert (Haydns Bückeburg spendete ältere Violinsoli in ge
,Jahreszeiten") waren die Chöre äußerst klang-: schmackvoller Ausdeutung; Grete Bö Il i n g 
frisch; von den Solisten fiel neben va n Ewe y k, 'debutierte mit Gesängen aus Reimanns Lieder
der glänzend sang, und Paul Re i m e rs die ein- I sam mlungen als vielversprechende, stimmbe
heimische Sopranistin Sophie Schmidt-Illing I gabte Sopranistin. - Dann gab Anna Haasters
durch Wohlklang der Stimme und Anmut des I Zin keisen einen weiteren Abonnementsabend 
Vortrages auf. Das dritte Konzert brachte nach· mit Ludwig He ß und bot dabei als Seltenheit 
Hermann Bischoffs E·dur Symphonie, die im, Webers große Sonate für Klavier op. 24 No. I, 
Verhiiltnis zu ihrer Instrumentation und Länge' ebenso Liszt in virtuoser, geschmackvoller 
nur allzu gedankenarm ist, Szenen alls dem i Wiedergabe. --, Die folgenden Trioabende von 
dritten Akt der "Meistersinger", wobei Hans i Orto Re ibo I d (Violine), F loh r (Klavier), Fer
Sachs und Walter Stolzing durch W. Fe n te n - ~ dinand An ger (Cello) verliefen wieder glänzend. 
Mannheim und A. G rö b ke- Hannover sehr gut I Unter anderen brachten sie das D-dur Trio von 
vertreten waren, während das Quintett durch die I Wolf-Ferrari, eine Violinsuite von Goldmark, 
Unzulänglichkeit der Sopranistin Editha Hel d sowie bekanntere Trios von Schubert (B-dur), 
seine Wirkung einbüßte. - Die S y m p h 0 nie· Schumann (d-moll) und Hubinstein (B-dur) in 
k 0 n z e rte des städtischen Orchesters unter fesselnder Auffassung. - Ein Symphoniekonzert 
Ernst Schmidt brachten u. a. drei Neuheiten von Otto Reibold bescherte als Neuheit die 
für Duisburg: Goldmarks Symphonie "Ländliche f-moll Symphonie von Graf Bolko von Hoch
Hochzeit", Tschaikowsky's "Nußknaeker"-Suite I berg. ein von Schumannschem Geist durch
und eine Suite für Streichorchester von Nielsen. I drungenes. ansprechendes Werk, ferner d'Albert's 
Als Solisten wirkten mit der Pianist Bruno zweites Klavierkonzert, gespielt von Hanna 
Qua s t, der vielversprechende jugendliche Geiger I Kr aus e .~ Lilli L e h man n sang im Schauspiel
Htrmann Seidel und der Bratschist Hart-· hause und wurde nach Gebühr enthusiastisch 
m~lnn-Paller. - Der Lehrergesangvereill l geleiert; das Gürzenich-Quartett spendete 
Uosephson) weih.te de~ neuerbauten ~onzert-I d,3~U ein C-dur von Mozart in f~instilisie.rter 
saal des TurnverelOs mIt der Ur au ff LI h run g : "I'Cl.:J'Ö'rgabe. - Peter Ha n sen gab eInen zwellen 
von Arnold Mendelssohns "Pandora" ein. Klavierabt:n<;\. Er trug Liszts h-moll Sonate. 

( ' '~, - '.. '1_ ~ Onqmal trorn 
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sowie sämtliche 24- Chopinetüden, die Schu- FRANKFURT a. M.: Auch unser Cicilien
mannsche C-dur Phantasie und Beethovens verein operiert jetzt mit WiIlem Mengel
Appassionata vor und wies sich dabei aufs neue berg an der Spitze. Der neue Dirigent führte 
als genialer, rasch heranreifender Pianist aus. diese Sängerschar zum ersten Mal in einerWieder-

A. Eccarius-Sieber gabe von Mendelssohns "Elias" und erzielte 

ELBERFELD: Was Max Sc hili i n gs' musi- ebensowohl für den Tonschöpfer als für den 
kalische Tragödie "Moloch", mit der uns konzertgebenden Verein einen glänzenden Erfolg. 

das dritte Abonnementskonzert der Ko n z e rt- Das klang unter Mitwirkung guter Solisten 
gesellschaft bekannt machte, an dramatischem (Johannes Messchaert, Elisabeth Boehm~ 
Gehalt für die Bühne zu wenig besitzt, das ent- va n End e rt, Georg G r 0 sc h - Dresden, 1I0na 
hilt sie für den Konzertsaal zu viel. In keinem Du ri g 0 - Budapest) und des trefflichen Orchesters 
seiner früheren Werke aber findet sich die so schön, so imposant und fesselnd, daß man 
Eigenart des Komponisten so allseitig und so des hiesigen alten Brauchs, bei geistlichen 
reif entwickelt vor, wie im "Moloch". Am un- Oratorien nicht zu applaudieren, einmal ganz 
mittelbarsten wirkten bei der hiesigen vorzüg- vergaß und munter Beifall klatschte. Der nim
lichen Aufführung unter Leitung des Kompo- liehe Kapellmeister erweckte im "M u s e um" 
nisten, um die sich in den Solopartieen Marga für Schumanns "Rheinische Symphonie", deren 
Burchardt, Luise Hövelmann-Tornauer, romantische Reize er glücklich herauszuholen 
Ludwig Heß, Hermann Weil, Hans Vater- wußte, erneute warme Sympathie; verhältnis
hau s verdient machten, der machtvolle Hymnus mäßig kühl ließ diesmal Brahms' Klavierkonzert 
"Moloch ist König" und das schwungvolle Ernte- op. 15, von Willy Rehberg gespielt. Viel An
fest. Im Mittelpunkt des vierten Ab0'1nements- klang fand das vor Fastnacht fallende Museums
konzertes stand die reife, vornehme Kunst Sonntagskonzert, dessen Genüsse in Tanz- und 
Raoul Pugno's, der Schumanns a-moll Klavier- Marschrhythmen, namentlich in dem so ge
konzert, Cesar Franck's "Variations symphoni- winnenden Dreivierteltakt, am Ohre vorüber
ques" und Chopin's Fis-dur Nocturne spielte. zogen. Lieblich klangen da u. a. Brahms' 
Der Chor bot Brahms' ergreifende Totenklage "Liebeslieder"-Quartette mit herein. Im fünften 
"Nänie", das Orchester Schumanns "Vierte" Opernhauskonzert ergaben die Brahmssche 
und Debussy's "Prt!lude a I'apres-midi d'un zweite Symphonie und das Auftreten des brillanten 
faune" unter Dr. Hans Ha y m in vortrefflicher Cellisten Pablo C as als die Hauptanziehungs
Ausführung. - Sehr Beachtenswertes brachte punkte. Finde nur der Spieler für sein Instrument 
der intime Konzertabend des von Gerhart Belangreicher~s, als Lalo's Konzert und allenfalls 
Peltzer geleiteten gemisChten Chors, der durch "Kol nidrei" von Bruch! Ein Kammermusik
die Liederspenden von Tilly Cah n bley-H i n ken Abend des Reb n ersehen Streichquartetts, an 
und die Viola alta-Vorträge von Karl Paasch dem sich auch der gediegene Pianist Prof. 
erhöhtes Interesse gewann. Eng e s s er nach längerer Krankheit wieder 

Ferdinand Schemensky hören ließ, eine Produktion des stets will-
ESSEN: Durch Karl Straube, der in einem kommenen Böhmischen Streichquartetts, 

Symphoniekonzert zu Gaste war, empfanden ein Klavierabend von Alfred Ho e h n und ein 
wir wieder einmal die wunderbare Größe der Auftreten von Hella Rentsch-Sauer als Lieder
Orgelwerke eines Bach, Liszt und Reger, die sängerin bilden die noch erwilhnenswerten Er
unter seinen Händen eine auf der Orgel un- eignisse der Berichtszeit. 
gewohnte Lebenswirme gewinnen. - Jacques Hans Pfeilschmidt 
Thibaud aus Paris glänzte im Musikverein GENF: Das fünfte Abonnementskonzert 
durch eine hervorragend klangschöne Wieder- wies an erster Stelle die Ouvertüre zu 
gabe des Zweiten Violinkonzerts von Bruch, ver- "Figaros Hochzeit", sowie das Konzert für zwei 
sagte aller bei der Bachseben Chaconne, die er Klaviere von Mozart auf, letzteres fein vorge
obne Poesie spielt. Von den orchestralen Gaben tragen von Clotilde K lee b erg und Bernhard 
unter Witte ist Beethovens Pastorale zu nennen. Stavenhagen. Auch den Entr'acte aus den 
- Der Fra ue n c ho r wartete mit russischer Ton- "jumeaux de Bergame" von Jaques-Dalcroze, 
kunst auf und hatte sich dazu der Mitwirkung sowie" Till Eulenspiegels lustige Streiche" brachte 
des vortrefflichen Russischen Trios ver- das Orchester mit bestem Können zu Gehör. 
sichert. - Eine stimmungsvolle Auffohrung des Im ersten Teil des Programmes spielte Frau 
Brahmsschen Requiems bot der Evangelische Kleeberg Schumanns Klavierkonzert in a-moll 
K i rc he n c h 0 runter Be c k man n. - In un- und erntete reichen, wohlverdienten Beifall. 
seren Konzertsälen hörte man während der Auf den Besuch des sechsten Konzerts hatte 
letzten Wochen nur noch Mendelssohn, und die Mitwirkung der Sängerin Gaetane Vicq 
von anderen Komponisten wurde keine Notiz (paris) und des Pianisten Max Behrens (hier) 
mehr genommen. Das war zwar lieb gedacht, vorteilhaft eingewirkt. Zum Vortrag kamen die 
aber des Guten denn doch etwas zu viel, und G-dur Symphonie von Haydn, die Arie der Su
so blieb die Übersättigung nicht aus. Der san ne ("Endlich naht sich die Stunde"), von 
M usi kverein feierte mit dem "Elias", der Frau Vicq mit Innigkeit gesungen; darauf folgte 
Fra uen eh or mit Werken, die seiner beson- das Klavierkonzert in h-moll von B. Stavenhagen, 
deren Eigenart entsprechen, unter der frischen ausgezeichnet interpretiert von Herrn Behrens, 
Mitwirkung der Pianistin Paula Stebel. Der der eine glinzende Technik bekundete. Der rou
Evangelische Kirchenchorhingegen brachte sikalische Inhalt des überaus beifällig aufge
den 42. Psalm und den Lobgesang. Das waren nommenen Konzerts wurde voll erschöpft und 
die hauptsächlichen Feiern; ihre ganze Folge bereitete den Hörern einen großen Genuß. Die 
zu berichten, darf ich mir wohl versagen. zweite Abteilung des Programms bildeten: 

M a x He h e man n "Prelude a l'apres-midi d'un Faune" von C. 
VIII. 12. ~. '.. '. . ('~ .. , .' .). J . Original frorn24 
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Debussy, "Nuages" und "Creur solitaire" für rich Potpeschnigg demnächst veranstalten, um 
Gesang mit Orchesterbegleitung von A. Georges eine Gedenktafel an dem Hause anzubringen, 
und Leon Moreau. Den Beschluß machte das Jensen in Graz lange jahre hindurch be-
Berlioz' Ouverture "Carnaval romain". Im wohnte. Dr. Ernst Decsey 
siebenten Konzert lernten wir in Elsie Pla y fai r HALLE a. S.: Der Totenfestwoche brachten 
eine hervorragende Violinistin kennen. Sie die Robert Franz-Singakademie unter 
spielte Lalo's "Symphonie espagnole" ganz vor- Ouo Re u b k e s Leitung Mozarts Requiem und 
züglich. Das Orchester brachte "Taormina" von das Stadttheater unter Eduard Mörike 
Ernst Boehe, "L'apprenti sorcier" von P. Dukas Verdi's Requiem als musikalisches Opfer. - Der 
und zum Schluß die Ouvertüre zu "Fra Diavolo" StadtsingechorunterKarlKlanertbeging das 
von Auber. Unter der kraftvollen Leitung jubiläum eines lOOjährigen Bestehens durch 
Bernhard Stavenhagens gestalteten sich die ver- ein Kirchenkonzert, das fast alle Meister geist
schiedenen orchestralen Vorträge äußerst licher Musik auf dem Programm vereinigte 
lebendig. - Aus der Fülle der übrigen Ver- und im Chorgesange das Beste auf Hal1eschem 
anstaltungen seien erwähnt zwei Konzerte der Boden brachte. Der mitwirkende Organist 
jungen Geigenn Lola Tesi. Um die Begleitung Bernhard Irrgang (Berlin) fesselte unter an
der verschiedenen guten Vorträge machte sich derem durch den feinsinnigen Vortrag der julius 
J. Aubert verdient. - Das Zürcher Ton- Reubkeschen Orgelsonate über den 94. Psalm. 
halle-Quartett spielte Beethovens Quartette - Hans Winderstein brachte in einem Extra
in f-moll, op. 95, sowie Es-dur, op. 127. In der konzert Beethovens achte und neunte Symphonie 
Sonate No. 1 in d-moll, op. 42, für Violine allein zur Aufführung, die in vielen Punkten als wohl
von Max Reger entwickelte W. De Boer seine gelungen zu bezeichnen war. Die mitwirkende 
Eigenschaften als feiner Interpret und glänzender Hall e sc be Si ngakade m ie (Willy W u rf
Virtuose. Einen großen Erfolg erzielte der schöne sc h m i d t) hielt sich angesichts der schwierigen 
Liederabend von Nina Faliero-Dalcroze. Das Aufgabe recht brav. - Das dritte Philh sr
reichhaltige Programm, bestehend aus Chansons monische Konzert ließ gleich zwei Solisten 
fran~aises vom 15. jahrhundert bis zur neueren zu Worte kommen: die gefeierte Altistin Ottilie 
Zeit: Lully, Berlioz, Paladilhe, Faure, Debussy Met z ge r- F ro i tz h e i m und den jugendlichen 
und Dalcroze, wurde stürmisch applaudiert. Cellisten Cola Lew in, der Volkmanns anspruchs
Ferner nehmen die Quartettabende von volles a-moll Konzert technisch ziemlich ein
Berber und die von Pollak mit anziehenden wandsfrei bewältigte. - Eine große Enttäuschung 
Programmen eine hervorragende Stellung in bereitete Siegfried Wagner als Dirigent des 
dem hiesigen Musikleben ein und finden viel dritten Konzerts der Orchester-Vereinigung mit 
Beifall. Prof. H. Kling WerkenseinesVatersundseinesGroßvaters.lnte
GRAZ: Die neuen Säle der Steiermärkischen ressant war es, ihn als Komponisten kennen zu 

Sparkasse, die ein lebensvoller Beethoven lernen, wenngleich die Bruchstücke aus seinen 
von Johannes Benk ziert, sind mit einem großen Opern nicht gerade schwer wiegen. - Auf höchst 
Doppelkonzert eingeweiht worden. Die Haupt- respektabler Höhe hielt sich das Winderstein-Or
weihe war Beethovens Neunte (Dirigent: Hans chester im vierten Philharmonischen Konzert bei 
R 0 sen s te i n er), der u. a. Schumanns a-moll der Interpretation von Adolf Sandbergers "Pro
Konzert, von Max Pauer ins Gemüt hinein- log zu Björnsons Riccio", der ebenso klangschön 
gespielt, voranging. Ein Kammerabend brachte und fein abgetönt zur Darstellung kam wie das 
Beethoven, Mozart und Schubert, von den Leh- "Siegfriedidyll".-Teresa C ar reüo er spielte sich 
re rn des Steiermärkischen Musikvereins und mit Mac Dowells d-mol1 Konzert, Cowens Kon
EIsa B u rge r (Klavier) fein und getreu wieder- zertstück und Solostücken von Chopin lautesten 
gegeben. In die neuen Säle drang eine Flut von Beifall. Schade, daß bei ihr die Tonpoetin der 
Konzertisten ein. - Von Chorkonzerten muß er- tastenbeherrschenden Virtuosin nicht ebenbürtig 
wähnt werden die Aufführung des R eq u i e m von ist. - Einen recht freundlichen Erfolg hatte 
Be rl i 0 z, die Chormeister Franz W eiß mit Else Ca n to r mit ihrer sympathischen, aber nicht 
dem Grazer Männergesangverein und dem Sing- großen Stimme an ihrem Liederabend. - Hoch 
verein veranstaltete, eine Aufführung, die das schlugen die Wogen der Begeisterung im zweiten 
seltsame Wesen Hector Berlioz', die Schatten Konzert der Des sau e rHo fk a pell e unter 
und die Feuer seiner Seele recht lebendig malte. Franz Mikorey. Die d-moll Symphonie Bruck
Ein Konzert des Deutschen Akademischen ners erfuhr eine ebenso großzügige wie fein
Gesangvereins unter dem Chormeister Julius gegliederte Wiedergabe. Dasselbe Lob gilt 
v. We i s -0 S t bor n verdient wegen seines Pro- auch Pfitzners Ouvertüre zum "Käthchen von 
grammes genannt zu werden, weil es mit künst- Heilbronn" und Strauß' "Tod und Verklärung." 
lerischer Absicht das Studententurn (Wehrhaftig- Der Komponist Mikorey ergeht sich aber in 
keit, Naturgefühl, Vaterlandsliebe) feierte. - Von seinem Klavierkonzert, das seine Schwester 
den vielen Solisten waren die meisten Opern· Carola Lore y -M i ko re y recht gut vortrug, in 
sänger, die Konzertsänger sein wollten. Rühm-I gesuchten Wendungen. - Das vierte Konzert der 
liehe Ausnahmen davon sind Alexander Heine· IOrchestervereinigung brachte außer einer 
man n - ein echter Konzertsänger - und Karl ; gefälligen Wiedergabe von Mozarts Es-dur Sym
Burrian - der überhaupt nicht zum Singen: phonie unter Eduard M ö ri k e s Leitung Ernst 
kam, da sich eine nationale Gegenströmung gegen, von Po s s art als Rezitator von Schillings' Melo
den "Tschechen" (einen der besten deutschen i dramen "Hexenlied" und "Das Eleusische Fest", 
Wagnersänger) geltend machte. - Mehr als i die durch ihn vollendet gesprochen wurden. Die 
ortsgeschichtlich \'on Interesse ist eine Feier' Bruchstücke aus dem "Pfeifertag" und aus "Ing
Adolf Jen sen s (t 1879), die seine Freunde I weide" fanden in der Konzertbeleuchtung eine 
Wilhelm K jen z I, Adolf Wall n ö fe rund Hein- nur achtungsvolle Aufnahme. Sie hätten um so 
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eher vom Programm abgesetzt werden können, 
als das fünfte Philharmonische Konzert von 
Hans Winderstein-Leipzig seit längerer Zeit 
einen Schillings-Abend mit fast gleichem 
Programm in Aussicht gestellt hane unter 
Leitung des Komponisten. Beide Unter
nehmungen könnten ganz gut in einer Stadt von 
nahezu 180000 Einwohnern neben einander be
stehen, ohne sich die Programme streitig zu 
machen. Hochinteressante Novitäten waren im 
besagten Schillings-Abend die "Glocken lieder" 
mit Ludwig Heß, die jubelnde Zustimmung 
fanden, und der Erntetanz aus "Moloch". - Der 
drine Kammermusikabend der Herren A. H i I f, 
A. Wille, B. Unkenstein und G. Wille 
brachte außer Mendelssohns Es-dur Quartett als 
Novität das D-dur Quartett vonViteslaw Nowak, 
dessen Fuge und Largo misterioso einen tiefen 
Eindruck hinterließen. Weniger sagte mir der 

------

wohl hochachtungsvolle Anerkennung, aber dem 
Werke selbst gegenüber blieb man recht kühl. 
Um so kräftiger schlugen die übrigen Orchester
werke des Konzerts: die Euryanthen-Ouvertüre 
und Liszts "Les preludes" durch. Anton W i te k 
spielte, etwas unbeteiligt vielleicht, aber mit 
prächtigem Ton, Mendelssohns Violinkonzert. -
Die Sing-Akadem ie hat es wieder einmal 
zu einer Aufführung der "Schöpfung" gebracht.
Im neunten Philharmonischen Konzert, 
das von Hermann Abendroth aus Lübeck 
dirigiert wurde, Hel als Neuheit für Hamburg 
das Vorspiel zum dritten Akt von Schillings' 
"Moloch" ziemlich glatt durch. Solist des Abends 
war Pablo Casals, der zum ersten Mal in 
Hamburg auftrat und mit berechtigtem En
thusiasmus aufgenommen wurde. 

Heinrich Chevalley 

zweite Teil zu mit Ausnahme des am Schlusse HANNOVER: Im vierten und fünften Abonne
wiederkehrenden Largo misterioso. Eine glän- mentskonzert der K ö n i g I ich e n Kap e II e 
zende Aufführung erlebte dann Volkmanns b-moll wurden unter B r u c k s Leitung folgende Or
Klaviertrio op. 5 mit joser Pe m bau r als her- chesterwerke aufgeführt: Symphonie No.4 von 
vorragendem Kammermusikspieler. - Von den Beethoven, "Harold"·Symphonie von Berliol, 
Solisten konzerten verdienen an erster Stelle ge- "Erntefest" aus Schillings' "Moloch", "Faust"
nannt zu werden die vier Klavierabende von Ouvertüre von Wagner und eine nichtssagende 
Raoul von K 0 c z als k i. Ist sein Beethoven Suite von Dubois. Die Wiedergabe aller Werke 
noch nicht vielsagend und bedeutend, so sind war eine den höchsten Ansprüchen gewachsene. 
es umsomehr sein Chopin, Liszt und Schumann. Solisten dieser Konzerte waren Frau S eh u m an n
Über seine eigenen 24 Preludes konnte ich mir He i n k, die als Liedersängerin viel zu starke 
nach einmaligem Hören kein abschließendes dramatische Akzente und äußerliche Effekte 
Urteil bilden. Wertvolles und Gesuchtes scheinen bevorzugt, und der ausgezeichnete Pianist Emil 
in bunter Folge abzuwechseln. - Der hiesige: Sau er, der u. a. sein hübsch klingendes und gut 
Pianist Karl K I an e rt spielte in einem eigenen I gearbeitetes, aber nicht gerade tief angelegtes 
Konzert Brah ms' d-moll und Mozarts c-moll I Klavierkonzert in e-moll spielte. . - Das erste 
Konzert mit solider Technik und gesundem Em- Konzert der Berliner Philharmoniker 
pfinden, doch tonlieh nicht immer befriedigend. i (Arthur Nikisch) bescherte uns nur alte, 
joan Man e n scheint Beethoven und Bach er- gute Bekannte in gewohnter prächtiger Aus
heblieh näher zu kommen als sein verstorbener· staftung, nämlich Tschaikowsky's h·moll Sym
Landsmann Sarasate, wie der glänzende Vortrag phonie sowie verschiedene Orchestersätze von 
von Beethovens Kreutzersonate und Bachs Wagner. - Im übrigen tauchten in unserem 
Chaconne hinreichend bewies. Leider war sein Musikleben noch folgende bekanntere Namen 
Begleiter j. j oachin Ni n (Paris) etwas trocken auf: Bruno Hin z e - Re i n hold (Klavier), Teresita 
und in alten Stücken von Couperin, Rameau Carreiio-Blois und Margarethe Eussert. 
und Duphly aufdringlich im Ton. - Staunen Fast alle Privat konzerte sind erschreckend leer. 
erregte der kleine Spanier Pepito Arriola, - Das wichtigste Ereignis der letzten Wochen 
während Telemaque La m b ri n 0 nur Hochachtung war die örtliche Erstaufführung von Friedrich 
erntete. - Leopold Demuth (Wien) wies den Kochs Oratorium "Von den Tageszeiten". 
Besitz einer prachtvollen Stimme an nicht Das Werk hinterläßt keinen ungetrübten Genuß. 
immer vollwertigen Liedern nach. - Das fünfte In den ersten drei Teilen t:berwuchert eine 
Konzert der Orchestervereinigung brachte Felix gesuchte, unnatürliche Deklamation und eben
Mottl als Dirigenten der "Eroica" und Wagner- solche Stimmungsmalerei. Erst im letzten 
scher Opernfragmente. Ich hörte nur die Sym- Teile "Der Abend" findet der Komponist 
phonie, deren Ausführung leider nicht den ganzen wahrere Töne; hier ist auch der musika
Monl zeigte. _. Die Singakademie (W.Wurf- lische Fluß bedeutend frischer und ursprüng
sc h m i d t) brachte zum ersten Male in Halle licher. Das Werk fand durch die .. Mus i k
Bachs .. johannes-Passion" mit löblichem Ge- akademie" unter Leitung von josef Frischen 
lingen zur Aufführung. Martin Frey eine wohlvorbereitete Wiedergabe. Solisten H AMBURG: Arthur Ni ki sch hat im fünften waren Anna Kaem pfert (Sopran), Maria Seret 

Konzert das Opfer gebracht, die "Kaleido- (Mezzo) und die Herren K 0 h man n (Tenor) und 
skop"-Variationcn No re n s hier zur ersten Auf- He i n e man n (Baß). Der orchestrale Teil war 
rührung zu bringen. Er folgte damit dem Hufe. bei unserem Königlichen Orchester bestens auf
jener, die stets nach Neuem rufen, sobald I gehoben. Das sechste Abo n n e m e n t s
Nikisch ein Konzert ohne Novität gegeben hat,' konzert des Königlichen Orchesters war dem 
und die gleichzeitig jede Novität, die er oder Andenken Me n dei S S 0 h n s gewidmet. von dem 
ein anderer in Hamburg riskiert, verwerfen. die "Schottisehe Symphonie", die "Ruy Blas"
Auch dies Opfer wurde ziemlich allgemein, Ouvertüre und verschiedene Lieder, von julia 
mißbilligend betrachtet. Man zollte der aus- Cu I p ausgezeichnet gesungen, zum Vortrag ge
gezeichneten Wiedergabe des ungemein schwie- langten. I m letzten Ni k i 5 e h - K 0 n zer t 
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werte Novität Debussy's eigenartig-schönes schaften als Konzertdirigent aufwies. Solistc:r: 
Stimmungsbild "Der Nachmittag eines Fauns". waren Eugen d' Albe rt, der sein nicht eben be· 

L. Wut h man n deutendes Klavierkonzert op. 12 spielte, seine 

HEIDELBERG: Im sechsten Bachvereins- Gattin, die vier schönen und wertvollen Ge· 
konzert bewunderten wir die geniale Ge- sängen ihres Gemahls zu starker Wirkung \"t'r· 

staltungskraft Conrad Ansorges, der Brahms' half, Helene Staegemann als vorzüglicb<: 
d·moll Konzert und Schuberts "Wanderer-Phan- lnterpretin Brahmsscher Lieder, Agnes L e y d· 
tasie" nachdichtete, ebenso das Orchester, das ~ h ec ke r, deren dunkle, quellende Altstimme in 
unter Philipp Wo I fru m s geistvoller Führung der "Rhapsodie" von Brahms vortrefflich zur 
außerdem mit den beiden Episoden aus Lenaus Geltung kam, ferner der Pianist Theodor S zä n to. 
"Faust" von Liszt und Schumanns "Genoveva"- der mit entwickelter Technik, aber ohne Wärme 
Ouvertüre vertreten war. Das siebente war i und Großzügigkeit Liszts h·moll Sonate, drei 
eine Feier für H ä nd e I und Ha yd n mit Frau direkt langweilige Stücke von Debussy und eigene 
Schrader und Herrn Schlatter als Gesangs- I

I
I Kompositionen virtuosen Genres spielte_ - Oer 

solisten; Poppen bewährte sich im B-dur Kon- Bachverein brachte unter Max Brauer,; 
zert mit Orchester von Händel als tüchtiger Leitung im elften Konzert zwei seltener gehöne 
Organist. Das acbte Konzert bestritt Julia Cu I p kraftvolle Kantaten des Altmeisters: "Es ist nichts 
mit seltener gehörten Liedern von Schubert,. Gesundes an meinem Leibe", "Sei Lob und Ehr'~ 
Loewe, Mendebsohn und Brahms, und entzückte I und die harmonisch abgerundete, durch herr· 
die zirka 3000 Köpfe zählende Hörerschaft. Un- lichen Wohlklang ausgezeichnete Es-dur litanei 
vergleichlich schön begleitete Wo Ifr u m am I von Mozart in ebenso stilechter, als chorisch 
Flügel. Reges Interesse wurde im neunten ausgeglichener und ausgiebiger und - besonders 
Konzert der Barthschen Madrigalvereini-i in der Litanei - dynamisch fein abgetönter 
gu ng entgegengebracht, die 15 Tonsätze (vier-, . Weise zum Vortrag. - Von den vielen Solisten· 
fünf- und sechsstimmig) aus dem 15. und 16. konzerten erwähnen wir noch einen interessanter. 
Jahrhundert vollendet wiedergab. - Zur dritten Beethovenabend des Pianisten Lamond, das 
Kammermusikaufführung von Otto Seelig Auftreten des gefeierten Violinvirtuosen Huber· 
erschienen die aristokratischen "Brüsseler", man und den Kammermusikabend des Brüs· 
deren Haydn-Feier ungeteilten Beifall erzeugte, I seler Quartetts, das sich mit seinen Vor
zur vi e rten die temperamentvollen "Bö h m e n"; ! trägen als eine ganz hervorragende Vereinigung 
sie hatten Brahms' op. 51 No. I, Smetanas erwies. - Im vierten Konzert des Hof
Klaviertrio op. 15 und Beethovens op. 135 auf orchesters interessierten vornehmlich acht. 
dem Programm. Seelig erwies sich als eben- von Hofkapellmeister Dr. G ö h le r für den 
bürtiger Partner am Flügel. - Ferner seien Konzertgebrauch eingerichtete Stücke aus der 
noch registriert der Klavierabend des feinsinnigen Musik, die Mo zart in Paris zu dem im J abre 
Bruno Hinze-Reinhold, der HugoWoIr-Abend 1778 dort aufgeführten Ballet "Les petits riens~ 
von Oskar Noe, der Lieder- und Duettenabend schrieb. Die reizenden, zum Teil feinste musi
von He i n r ich und A d r i e n ne Nah m, das Kon- ka lische Filigranarbeit darstellenden Sä tze, die 
zert der "Musikalischen Gesellschaft", in mit einer rauschenden, festlichen OuverfÜre 
dem Frau Dr. Lobstein - Wirz ein hoch- anheben, weiterhin graziöse Gavotten und süß 
interessantes Bild der "Entwickelung des deut-. schmachtende Andantes und Adagios aufweisen. 
sehen weltlichen Liedes im 18. Jahrhundert" durch eine ausdrucksvolle Pantomime und ein 
durch 24 Proben gab, und in dem auch das frisch dahinstürmendes Presto vervollständigt 
wenig bekannte Konzert in a-moll für Klavier werden, sind durch herrliche Melodik, klanglichen 
(Wo I fru m), Violine (Fr!. Sc h une k), Flöte Wohllaut und duftigste Instrumentation aus
(Musikdirektor We rn i c k e) mit Streichorchester gezeichnet. Die trelflich abgetönte Wiedergabe 
von J. S. Bach (Leitung: H. Poppen) gespielt erhöhte den Genuß. Eve Simony-Brussel gab 
wurde; schließlich ein in derselben Gesellschaft in drei mit allen nur erdenkbaren Fiorituren
gehaltener instruktiver Vortrag des unter- zutaten versehenen Arien von Gretry, J ommelli 
nehmungsfreudigen Mannheimer Intendanten und Bellini hervorragende Beweise ihrer ganz 
Dr. Hag em a n n über "Moderne Opern regie". phänomenalen Gesangsbegabung und Gesangs-

Karl August Krauß kunst. KonzertmeisterRudolfDeman-Karlsruhe 
K ARLSRUHE: Aus der großen Zahl der Kon- spielte das dankbare Wieniawskikonzert (d-molll 

zertveranstaltungen ragen die Abonnements- mit ausgezeichneter Finger- und Bogentechnik 
konzerte des Hoforchesters ganz besonders und fesselte durch den Schmelz und die Wärme 
hervor. Die ersten drei brachten an größeren seines eindringlichen Geigentons. - Das fünfte 
Orchesterwerken Liszts Faustsymphonie, die I Konzert war dem Gedächtnis Mend eis so h n s 
Brahmssche in c-moll, Strauß' "Don Juan" und gewidmet und brachte neben verschiedenen 
als Novität zehn komplizierte und sehr frei I· Ouvertüren als Hauptnummer die A-dur Sym
gestaltete, harmonisch kühne und in grellen, phonie in sehr guter Ausführung. Solistin war 
dynamischen Kontrasten sich bewegende or-I SteR Ge y e r- Budapest, die mit dem musikalisch 
chestervariationen von Enrico B 0 s si, die aber gesunden, technisch einwandfreien, hinsicbtlich 
bei aller Anerkennung des kontrapun ktischen der geistigen ReHe dagegen noch nicht auf voller 
und orchestertechnischen Könnens doch tiefer-, Höhe stehenden Vortrag des e-moll Konzerts 
gehendes Interesse nicht hervorzurufen ver- sich in die erste Reihe der Vertreterinnen ihres 
mochten. Hoch zu rühmen ist die Ausführung: Instruments stellte. - Der Bach ve rei n brachte 
der Werke durch das Hoforchester, das in. unter Max Hrauers ebenso energischer &1:; 
Dr. Georg G ö hl e reinen geist- und temperament- ! zielbewußter und verständnisvoller Leitung im 
votIen Führer besitzt, der in den bis jetzt ge- 13. Konzert Haydns "Schöpfung" in hoch 
leite.ten Konzerten .. wirklich b.e~e.utende Eigen- zu rü..hmender fWeise heraus. Die Aufführung. 
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die an Sicherheit und Schlagfertigkeit der Chöre, heimische) Trio der Herren Wendel, Hopf 
guter Vertretung der Solopartieen (Olga Klupp- und Scheunich, das sich vorteilhaft einführte, 
Fischer, die Kammersänger J adlowk-er und bedeutet uns ebenfalls einen musikalischen 
Bü ttner) nichts zu wünschen ließ, errang einen Fortschritt. Das von Herrn Wendel geführte 
lebhaften künstlerischen Erfolg. Interessante Qua rte tt brachte es bereits bis zu einem Beet
Konzertabende boten ferner das "Russische hovenabend - a la bonne heure! Von Solo
Trio", Wilhelm Backhaus und Willy Bur- konzerten interessierte ein Lieder- und Duett
mester. Franz Zureich abend des Ehepaares Senius, ein Klavier-
K ÖlN: Zu einer Mendelssohn-Feier abend von Artur Schnabel, der mit wunder

gestaltete sich das achte G ü rz e n ich - barer Plastik und musikalischer Durchdringung 
konzert, in dem Fritz Steinbach die Sommer- Schuberts a-moll Sonate (op. posth.), Beethovens 
nachtstraum-Ouvertüre, die Schottische Sym- As-dur und Brahms' f-moll spielte; endlich ein 
phonie, das Violinkonzert und das Finale des Abend mit "jüdischen Volksliedern", an 
ersten Aktes aus der unvollendeten Oper "Lore-: dem Leo Gollanin und Vera Goldberg mit 
ley" aufs eindrucksvollste aufführte. In diesem einer reichen Folge künstlerisch völlig unter 
Fragment sang Martha Leffler-Burckard von slawischem Einfluß stehender, aber stofflich 
Wiesbaden, die zuvor die Konzertarie Werk 94 äußerst charaktervoller und im ganzen geradezu 
zu Gehör gebracht hatte, in trefflichem Stile die köstlicher Emanationen osteuropäisch-jüdischen 
Leonore, während sich als Geigerin die erstaun- Volkslebens bekannt machten. 
lieb ausgerüstete Kathleen Par I 0 w glänzend Lu c i an Kam i e ri ski 
einführte. - In der Musikalischen Gesell- K OPENHAGEN: Den Reigen der Konzerte er
sc haft konzentrierte sich unter den Darbietungen öffnete nach Neujahr der Kopenhagener Lieb
der letzten Wochen das bei weitem stärkste Iing Franz Na val, der zwei erfolgreiche Kon
Interesse auf Celeste Chop-Groenevelt. Mit zerte mit wertvollen Programmen gab_ - Gegen 
Liszt's Ungarischer Phantasie,der Sommernachts- . ihn konnte ein österreichischer Sänger Dr. Lu lek 
traum-Phantasie und anderem schlug die aus- keineswegs aufkommen. - Mit Dankbarkeit 
gezeichnete, eigenartig fesselnde Künstlerin so hörten die Kopenhagener wieder Frederic La
bedingungslos durCh, daß ihr enthusiastische mon d. - Glänzend spielte sich das Konzert von 
Beifallsstürme dankten. Pa u I Hili e r Y s a y e ab. - Der vortreffliche einheimische 
K ÖNIGSBERG: Ein Überblick über das Konzert- ,Klavierspieler Louis G laß trat nach langer 

leben in der ersten Hälfte dieser Saison er- : Krankheit wieder auf. - DerCellistPaulus Bach e 
gibt allerhand erfreuliche Errungenschaften für: gab ein eigenes Konzert, in dem die Neuheit, 
Königsberg. Max Brode arbeitete in seinen' eine Sonate von Moor, etwas enttäuschte. -
Symphoniekonzerten an der Erweiterung des I Der D ä n i sc h e K 0 n zer t ver ein brachte 
musikalischen Horizonts durch die Einführung ~ eine Reihe schöner Lieder von Alfred T 0 f f t 
von Vergessenem und von Neuern: aus seinen: und ein neues Streichquartett von Wa s chi n g
Programmen gehören hierher Spohrs erstes te n - Mag n u s. - Die Pa lei s k 0 n zer t e 
Violinkonzert (gespielt von Huberman), "Tod:boten die C-dur Symphonie von Balakirew 
und Verklärung" von Strauß, Liszts "Tasso" als Neuheit. - Der Mus i k ver ein feierte als 
und BrucknersAchte. Auch Monteverdi's "Klage der erste die Manen Felix Mendelssohns, 
der Arianna" wurde von Julia Cu I p in einem des Lehrers seines berühmtesten Leiters: Niels 
dieser Konzerte gesungen.- Das Ern st Wen de 1- Ga d e, und zwar durch den Chor aus "Paulus", 
Qua rte tt machte mit Stücken von Sinigaglia be- : der 1847 zur Totenfeier Mendelssohns aufgeführt 
kannt, die hier abgelehnt wurden, und frischte das wurde, dann "Meeresstille und glückliche Fahrt", 
formfeine d-moll Quartett von Cherubini auf. - i das Violinkonzert und die "Walpurgisnacht". 
Auch die Mus i kai i s c h e A k ad e m i e (Robert I Für das Konzert hatte man Bronislaw Hub e r
Schwalm) führte einen Cherubini: die Toten- I man eingeladen; der junge Geiger wurde mit 
messe in c-moll auf, doch nicht zu voller Be-: viel Reklame eingeführt, sein Vortrag stand 
friedigung. Ein neues Requiem von Otto Fie-, aber nicht auf der Höhe von dem, was Ysaye, 
b ac h wird uns als fleißig gearbeitet, doch nicht, Burmester und viele andere in Mendelssohns 
recht glücklich in der Vereinigung archaisierender ,Meisterwerk geleistet haben - von Joachim 
und moderner Elemente charakterisiert. - Die' und Wilma Neruda gar nicht zu reden. 
Namen unserer wichtigsten Gäste: der Barth-! William Behrend 
schen Madrigal-Vereinigung, des Trios i KREFELD: Wir haben durch den umfang
Schumann-Halir-Dechert, der Gesangs-] reichen, kostspieligen Umbau der "Stadt
künstler Robert Kothe, .Hertha Dehmlow, halle" ein Konzertgebäude erhalten, das für 
ElenaGerhardt,derGeigerinKathleenParlow ein Jahrzehnt den modernen Ansprüchen einer 
und des Klavierspielers Ignaz Friedman sind; musikfreudigen Großstadt genügen wird. Die 
den Lesern der "Musik" hinlänglich bekannt, um, Einweihung fand durch die K onzertgesell
ihnen einen Begriffvon der hiesigen musikalischen; sc haft unter Theodor Müll e r - R e u te r mit 
Einfuhr zu geben. Als sympathisches junges' Mendelssohns "Elias" statt. In der Titelpartie 
Talent wurde überdies die Sängerin Erna schnitt der über geradezu phänomenale Stimm
Cornill begrüßt. Auch im neuenJahre erwarb mittel verfügende Bassist Richard Breitenfeld 
sich Max Brode ein Verdienst durch die I aus Frankfurt a. M. besonders vorteilhaft ab. 
Einführung der "Italienischen Serenade" von: Die Kammermusik wird durch das Krefelder 
Hugo Wo If in seinem vierten Symphoniekonzert. ' Stre i ch quarte tt des Städtischen Konserva
Der Rest des Abends war vorwiegend Robert' tori ums eifrig gepflegt. Das günstig besetzte 
Schumann gewidmet, dessen Klavierkonzert von I Ensemble vermittelte unter anderem die Bekannt
Ernil Sau e r mit bekannter Abgeklärtheit zu Ge- schaft mit Beethovens Allerletztem. dem op. 135 
hör gebracht wurde. Ein neues (das erste ein- F-dur. Zu vier Konzerten kommt auch das 
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vortreffliche Gürzenich-Quartett aus Köln I Künstler vom Sevcik-Quartett für sebr 
herüber. Nennenswerte Gäste waren die Altistin i schöne Darbietungen von Debussy's hoch
Anna Er I e r- S c h na ud t aus München, eine tem- I interessantem op. 10 und Schuberts altherrlichem 
peramentvolle Reger-Interpretin, das Künstler- I d-moll Streichquartett bedankt worden, und 
ehepaar Hermanns-Stibbe, das das Spezial- freundlichen Beifall hat auch ihre im Klavier
gebiet des Spiels auf zwei Klavieren schier un- part durch die technisch gewandte Margarete 
übertrefflich ausgebaut hat, und die Pianistin Eu ß e rt nicht ganz gleichwertig vollbrachte 
Frieda Kwast- Hodapp aus Berlin. - Die Interpretation des Schumannschen Klavier
Männergesangvereine werden durch den I quintettes gefunden. - Die fünfte Gewand
Frankfurter Kaiserwettstreit in Atem gehalten, hau s - Kam me r mus i k ist nach wohlgelungenen 
da der "Sängerbund" und die "Sängervereinigung" I Exekutionen des Beethovenschen G-dur Streich
einander die Palme des Erfolges dort streitig I trios aus op. 9. und des Griegschen g-moll 
zu machen suchen werden. I Quartetts auf eine pietätvoll-schöne Vor-

Alfred Fischer führung des Es-dur Oktettes von Mendelssohn 
LEIPZIG: Das 17. und das 18. Gewandhaus-I hinausgelaufen, an der außer den vier Künstlern 

Konzert haben je eine Orchesternovität vom Gewandhausquartett noch die Herren 
gebracht. In einem erklang erstmalig Edward I Hering, Weber, Heintzsch und Robert
Elgar's As-dur Symphonie op. 55 und konnte. Hansen in rühmenswerter Weise beteiligt 
dank den mancherlei wirksamen Kombinationen: waren. - Größerem Interesse als ein neuerlicher 
des Komponisten und dank der vorzüglichen Kompositionsabend des etwas nachzüglerischen 
Interpretation durch Arthur Nikisch und das I Tonsetzers Ferdinand Thieriot, dem diesmal 
Gewandhausorchester trotz dem etwas dürftigen I ein ·klangschönes Konzert für drei Violinen mit 
Ideengehalte und der jeweils etwas martialischen IOrchesterbegleitung, op. 88, und zwei Konzert
Instrumentierung mit freundlichem Beifall be- stücke für Violoncello mit Orchester, op. 76. 
antwortet werden. Im anderen wurde den manche Ehrungen eingebracht haben sollen. 
Zuhörenden durch eine von Bild zu Bild eilende begegnete ein " Ru s s i s c he s S y m p ho nie
aber zumeist hübsche und pikante Bilder in konzert", in dem Scriabine's noch un
effektsicherer Orchestrierung vorführende Karne- gleichwertige, aber mit manchen Einzelheiten 
valsepisode von Theodor BI urne r jr. ein ver- bedeutend anmutende zweite Symphonie, das 
gnügliches Viertelstündchen bereitet. Mit so- charaktervolle Tonbild "Sadko" von Rimskr
listischen Leistungen siegte im 17. Konzert Korssakoff und das schöne a-moll Violin
Alexander Si lot i, der das fünfte Branden- konzert (trefflich vorgeführt durch Alexander 
burgische Konzert von Bach (Soloflöte und Solo- Sc h m u I I er), sowie und die amüsante Fest
violine die Herren Oscar Fis c her und Edgar ouvertüre von Glazounow erklangen, und 
Woligandt) und Liszts "Totentanz" kraftvoll· mit dem der junge Pianist Leonid Kreutzer. 
schön und klar spielte, interessierte im 18. Kon-I der Veranstalter und Dirigent des Abends. 
zerte Dora Mora n, deren Gesangskunst und I sich als recht geschickter, entschlossener Dirigent 
hübsche, nach der Höhe zu besonders fein an-! des Winderstein-Orchesters und verständig-fein
sprechende Stimme bei der "Puritaner"-Arie und I fühliger Interpret der von seinen Landsleuten 
bei Liedern von Reger und van Eyken zu voller, herrührenden Werke vorstellte. - Zwischen 
Geltung gelangte, und triumphierte gleichfalls I zwei recht wohlgelungenen Winterkonzerten der 
am sei ben Abend julius K I eng e I als klang-: Universitäts - Sängerschaften "A rio n " und 
adliger Interpret des Volkmannschen a-moll'" Pa u I u s", deren erstes unter Leitung des 
Violoncello konzertes. Zu beglückender vervoll-I seit längerem schon funktionierenden trefflichen 
ständigung der Programme dienten E. N. Liedermeisters Paul Klengel und unter Mit
von Reznii'eks lebensvoll-melodische "Donna wirkung zweier sehr begabter einheimischer 
Diana"-Ouvertüre,Schuberts "Rosamunde"-Entre- Solokräfte : Senta Wo I sc hk e und Georg 
acte und Ballettmusik und Tschaikowskys e-moll Z s c her n eck stattfand und neben einigen Chor
Symphonie. - Hans Winderstein hat bei werken von Mendelssohn eine brauchbare Novität 
seinem zweiten Orchester-Kammerkonzert, von Louis Victor Saar ("Schlachtgebet" für 
das zwischen mäßigen Reproduktionen mehrerer Tenorsolo, Männerchor und Orchester) und zwei 
Sitze aus Mozarts Haffnerserenade und der sehr beachtenswerte Novitäten für a cappella
vollständigen Seklesschen Serenade op. 14 für Männerchor (" Vier Lieder nach einer griechischen 
elf Soloinstrumente in sehr ansprechender Aus- Anthologie" von Edward Elgar und vier Gesänge: 
führung Debussy's "Nachmittag eines Faunes" "Madrigal", "Wandern", "Abschied" und "Der 
und Saint-Saens' Streicherpraeludium aus "Die fahrende Musikant" von Felix Wo y rs c h), brachte, 
Sintflut" und Barcarolle "Une nuit 11 Lisbonne" - das andere aber bei erstmaliger sehr vertrauen
brachten, unter arger Interesselosigkeit der erweckender leitender Betätigung des neuerwähl
musikalischen Kreise zu leiden gehabt, ist aber ten Vereinsdirigenten und Universitätsmusik
nichtsdestoweniger mit einem "heiteren Abend", direktors Prof. Friedrich B r an des und bei sym
als welchen er das unter schätzenswerter Mit- pathischer solistischer Mitwirkung des 1\ ammer
wirkung der etwas kräftig auftragenden Dresdener sängers Emil Pi n ks Karl Bleyles schwunghafter 
Sängerin Lotte K re i sIe r stattgehabte zehnte Chor- und Orchesterkomposition "An den Mistral'", 
Ph i I h arm on isc h e K on ze rt mit Vorführungen edle Chorgesänge und ~ololieder von Schumann, 
von Dvorak's Ouvertüre "Carneval", Beethovens Mendelssohn, Adam, Rietz und Schubert an
jüngst erst durch Hugo Riemann herausgegebenen reihte, hat der von Hans Si tt geleitete Le i p
"Wiener Tänzen", Delibes' "Coppelia"-Suite und ziger Lehrer-Gesangverein am 13. Februar 
Rimsky-Korssakoff's "Capriccio espagnole" an- ein Wa g n e r- G e den k k 0 n z e rt gestellt, in dem 
gelegt hatte. dem Publikum recht freundlich unter Mitwirkung zweier vornehmster hiesiger 
entgegengekom men. - Begeistert sind die "ier ~ Opernkräfte (Mizzi M a r x und Alfred K ase), so-
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wie des verstärkten Winderstein-Orchesters - Der polnische Gesangverein "Lutnia" setzte 
nach dem einleitenden a cappella-Chore "An Dvohiks "Stabat mater" auf das Programm seines 
Webers Grabe" das "Meistersinger" -Vorspiel, ersten Konzertes. Von weiteren Veran
die PIlgerszenen einschließlich der Wolfram- und staltungen nenne ich noch die zwei Violin
Elisabeth-Gesänge aus dem ersten und dritten Sonatenabende der Herren Me lee r (Klavier) und 
Akte des Tannhäuser und die große biblische Koc hans ki (Violine), sowie das gemeinsame 
Szene "Das Liebesmahl der Apostel" durch- Konzert der beiden bedeutenden Pianisten 
aus rühmenswert vorgeführt worden sind. - Melcer und Friedman (Reger-Variationen), 
Von den Veranstaltungen zweier von Hans als auch einige Solisten: Friedman, Lalewicz, 
Hof man n geleiteten hiesigen Chorver-I Bi al e c ka (Klavier), La n gi e - Wy s 0 c k a (Ge
einigungen: des Universititskirchenchors I sang), Mayer, Kochanski, Kreiner, Puli-
und des "Arionen - Frauenchors" ist hier ko~ski (Violine). Alfred Plohn 
insofern Notiz zu nehmen, als die eine neben L UTTlCH: Die verschiedenen Konzertgesell
dem Andenken Mendelssohns geltenden Auf- schaften haben sich schon mit großem Er
führungen von dessen ,,43. Psalm" und Chorlied folg vernehmen lassen. Im ersten Debefve
"Ruhetal" die Urauffüh ru ngen eines vom Konzert hörten wir die erste Symphonie von 
Universitätskirchenorganisten Ernst Müll e r Borodin, die "Italienische Serenade" von Wolf, 
komponierten feingestimmten "Vaterunser" für "Herkules' Jugend" von Saint-Saens und die 
achtstimmigen Chor, Solovioline und Orgel ge- "Festklänge" von Liszt. Bronislaw Hub e r man 
bracht hat, und als in der anderen zu gemisch- spielte in bemerkenswerterWeise das Brahmssche 
ten Chören von Mendelssohn auch seltener er- Konzert und außerdem noch einige wenig inter
klingende Werke: drei "Mädchenlieder" für drei- essante Stücke. Das zweite Konzert, das ein 
stimmigen Frauenchor mit Klavier von H. von schönes Programm aufwies, bot in ausgezeich
Herzogenberg, und das "Abendlied" für drei neter Darbietung: "Sauge-fleurie" von Vincent 
Solostimmen und Frauenchor aus Tschaikows- d'Indy, "Till Eulenspiegel" von Strauß und das 
ky's Oper "Jolanthe" mit guter Mitwirkung Vorspiel zu "Gwendoline" \'on Chabrier. Zwei 
zur Wiedergabe gebracht worden sind. hervorragende Solisten liehen ihren Beistand: 
Auf den talentvollen, salonvirtuos, aber noch et- Frau C ro i z a vom Monnaie-Theater (eine Arie 
was leichtsinnig spielenden Pianisten Boris aus "Orpheus" und verschiedene Gesänge) und 
Kamtschatoff folgte die sehr Respektables der junge, außerordentlich begabte Cellist Hek
leistende erblindete Pianistin J enny Be h ren s, kin g - Den a n e y (Konzert No. 2 von Saint-Saens 
zwischen deren Vorträge Johanna Koch freund- und die Suite in C von Bach). - In den Kon
liche Liedervorträge einstreute. - Am gleichen servatoriums-Konzerten (J. Th. Radoux) 
Abend mit Susanne Dessoir, die sich wieder hörten wir Beethovens "Fünfte", das Vorspiel 
recht ins Herz der Zuhörenden sang, erwies Max zu "Patria" (Radoux), die schöne Liebesszene 
Pa u er mit überaus klartonigen Reproduktionen aus der "Feuersnot" von Richard Strauß, eine 
Bachseher, Beethovenscher und Brahmsscher symphonische Dichtung von Charles Radoux, 
Werke neuerdings sein vornehmes Künstlertum. die Schreckensmusik aus "Caligula" von Gabriel 
- Am gleichen Abend mit dem kernigen August Faure und das Ballet "Milenka" von Jan Blockx. 
Sc h m i d - Li n d n er, der allein und unter Bei- Der Solist des ersten Konzerts war J ean Ge ra r d y, 
hilfe des Komponisten auf recht wirksame Art der neue Professor am Lütticher Konsen'atorium. 
Werke von Max Reger propagierte, ließ sich Er spielte in vollendeter Weise das Konzert von 
die gut musikalische, gesangstechnisch nahezu Lalo, "Kol nidrei" von Bruch, eine Romanze von 
fertige, aber noch allzusehr ohne innerliche Be- Radoux und die "Ungarische Rhapsodie" von 
lebung vortragende Maria F re und als Lieder- Popper. Im zweiten Konzert wirkten die Preis
sängerin vernehmen und erhielt aufmunternden träger des "concours superieur" von 1908 als So
Beifall, wie er etwa acht Tage später der mit listen mit: Frl. Ph. S al mon (Arie aus "Oberon") 
kräftiger Stimme begabten, einstweilen aber noch und die Herren Her man s (Orgel konzert von 
etwas draufgeherisch singenden Rosa Schmitt- Händel) und Roels (Konzert&tück von Weber). 
Günther gegönnt wurde. - Vor ganz gefülltem - Bei der ersten Aufführung des Konservato
Saale konzertierte aber einzig und allein der riums dirigierte Maurice Jas par das dritte Kon
schwedische Lautenrezitator Sven Scholander, zert von Bach, die dritte Symphonie von Haydn, 
über dessen feine, lebensvolle Vortragskunst die Balletmusik aus "Cephalus und Procris" 
kaum noch etwas Neues gesagt werden kann. von Gretry und das Konzert für Flöte, Harfe 

Arthur Smolian und Orchester von Mozart. - Von den Brahy-
LEMBERG: Von besonderem Interesse waren Kon zerten war das erste Wagner gewidmet: 

die zwei Konzerte der Wien e r To n k ü n s tl e r Ouvertüren zum "Holländer" und zum "Tann
unter Oskar Ne d baI ,die das neu gegründete häuser", "Parsifal"- und "Meistersinger"-Vor
"Galizische Konzert-Bureau" (M. Türk) veran- spiele, "Siegfried-Idyll", Vorspiel und Liebestod 
staltete. Eine auserlesene Künstlerschar, mit aus" Tristan und Isolde", Trauermusik aus der 
einem erstklassigen Dirigenten an der Spitze, ein "Götterdämmerung". Als ausgezeichnete Solistin 
reichhaltiges und gediegenes Programm entzück- wurde Eisa Hensel-Schweitzer aus Frankfurt 
ten die äußerst zahlreich versammelten Zuhörer. sehr gefeiert. Im zweiten Konzert wirkte Henri 
- Von gleichem Erfolg waren die Konzerte des Marteau mit (Konzert von Beethoven und eine 
Brüsseler Streichquartetts und der Wiener Sonate von Bach). Das trefflich geleitete Or
Hofopernsängerin Grete F 0 rs t begleitet. - Der chester spielte die "Freischütz"-Ouvertüre, "Le
Galizische Musikverein brachte uns im nore" von Duparc, Bruchstücke aus Berlioz' 
ersten Jahreskonzert außer Bachs Klavierkonzert "Romeo und Julie" und den "Wallenstein" von 
d-moll (Solistin Prof. K. Tarnawska) Bruck- d'lndy. - In den Dumont-Lamarche-Konzerten 
nerssiebenteSymphonieinsehrguterAusführung. bestritt den ersten Abend das Charlier-Quar-
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tett (Quartette von Mozart und Cesar Franck, (Frankfurt) als Solisten -; und die "B öhm e n" 
"Kreutzersonate"). - Die erste Veranstaltung endlich ehrten im sechsten Vereinskonzert den 
von "L'reuvre des artistes" war Werken von liebenswürdigen Romantiker mit dem ersten 
S. Vantyn gewidmet. Paul Magnette Quartett in a-moll. Daß sie mit dem 
MAINZ: 1m fünften Abonnementskonzert As-dur Quartett von Dvorak das Publikum 

war Arrigo Se rato hier eingekehrt, der, enthusiasmieren würden, haben wir nicht anders 
nicht ohne virtuosenhaften Einschlag, das erwartet. - Die Erstaufführung einer Kantate 
Beethovenkonzert mit glänzender Bravour und .Der Tod und die Mutter" (textlich nach dem 
eine stark antiquierte Ciaconna von Vitali mit Andersen'schen Märchen "Die Geschichte einer 
bewußtem Stilgefühl spielte. Neben diesem Mutter") von Otto Na um an n erweckte Inter
Künstler vermochte sich Dora Moran nur be- esse. Poesievolle Stimmungsmalerei, charakter
dingt zur Geltung zu bringen. Kam Beethovens istische Thematik, doch unsangliche Führung der 
Achte Symphonie (Dirigent Emil S te i n bac h), Hauptpartie : der "Mutter" Uohanna Die tz
schwungvoll zu Gehör, so fehlte es im sechsten Frankfurt) und übermäßiger Aufwand an in
Konzert der seltener gehörten Schumannschen strumentalen Mitteln. Die Einflüsse von Wagner 
Zweiten, namentlich im Scherzo und im Adagio, und Richard Strauß sind unverkennbar. - Ein 
nicht an zarter, stimmungsvoller Klangpoesie. Brahms-Abend beschloß die städtischen Konzert
Harold Bau er, der gleichfalls sich mit Schumann abende: die c-moll Symphonie, musterhaft aus
(a-moll Konzert) einführte, hatte Gelgenheit, sich geführt, und das Violinkonzert (mit der Jo
in Auffassung und Technik als vortrefflicher Pia- achimschen Kadenz)mit eminenter künstlerischer 
nist zu erweisen. Ein Concerto grosso von Händel Gestaltungskraft von Carl F I e s c h (BerHn) 
(d-mOll No. 5) begegnete freundlichem Gefallen. gespielt. E d g. C las sen 
Nieolais "Kirchliche Fest-Ouvertüre", die MANNHEIM: Die fünfte Akademie war ein 
Novität des siebenten Symphonie-Abends, stützt Schubertabend. Hermann Ku t z s c h bach 
sich vornehmlich auf kontrapunktische Elemente. bot die große Symphonie in C-dur und die 
Zwei Sätze aus dem Schubert-Quintett in C Ouvertüre zu "Rosamunde" überaus glänzend, 
hatte man leide. von dem gesamten Streicher- Dr. Felix von Kraus erfreute durch neun Ge
korps ausführen lassen j dagegen bildete die sänge aus der" Winterreise". - Der Mus i k
Haydn-Symphonie in G (No. 13) einen unein- verein brachte unter Kutzschbach Hugo Wolfs 
geschränkten Genuß und wirkte geradezu "Christnacht", "Elfenlied" und "Feuerreiter", so
faszinierend, trotzdem sie hier - Novität war! wie das "Schicksalslied" von Brahms ganz aus
Helene Staegemann, mit relativ r~grenztem gezeichnet zur Auflührung. Frau Rückbeil
Organ, verschaffte sich ihren Erfolg dr lch aparten, Hili er sang dazwischen fünf Lieder von Wolf, 
geschmackvollen Vortrag. - Erwähr.ung verdient die einheimische Pianistin Marie Kau fm a n n 
ein Sonaten-Abend von Louis Ruf ci n (Bratsche) spielte das Brahmssche Klavierkonzert in B-dur. 
unter Mitwirkung von jules Debefve und Am ersten Weihnachtstage bot der Verein den 
Maurice Jas par, beide Professoren am König- "Kinderkreuzzug" als Volkskonzert. Der 
lichen Konservatorium zu Lüttich, ebenso ein Phi I h arm 0 n i sc he Ve r ein brachte das Ber
Brahms-Abend, als drittes Konzert der"Mainzer liner Klingler-Quartett erstmals hierher, das 
Liedertafel", das das "Schicksalslied" und das mit Brahms und Schubert sich glänzend ein
"Requiem" (Dirigent Naumann) und die "Vier führte. Elena Gerhardt sang mit eminenter 
ernsten Gesänge" (Felix von Kr aus) in muster- Künstlerschaft Lieder von Wolf und Strauß. 
gültiger Fassung brachte. Löblich betätigten Im dritten Konzerte verblüffte Alice R i p per 
sich Carola Hub e rt (Köln) im Sopransolo des durch eine phänomenale Technik des Klavier
fünften Satzes und Prof. Franke (Köln) im spiels. Alexander Heinemann sang Balladen 
Orgel part des "Requiem". - Lebhaften Erfolg im von Loewe und Lieder von Schubert und Sehu
vierten Konzertabend des genannten Vereins mann so prächtig, daß ihm zwei Zugaben ab
hatte das Künstlerpaar Schnabel-Behr, wie· genötigt wurden. - Neben dem Schuster
wohl die stimmlichen Qualitäten der Sängerin Quartett von hier und dem Klingler-Quar
imRückgangbegriffensind.-EdouardRisler,der tett ließen sich auch die "Brüsseler" hören; 
nach längerer Pause wieder hier einkehrte, hatte sie spielten entzückend Haydn und Mozart. _. 
mit dem Mozartkonzert in c-moll und den sym- Hedwig M a rx - Kir s c h spielte zum Besten der 
phonischen Variationen von Cesar Franck einen Erdbeben-Geschädigten in Süditalien Beethoven 
starken Erfolg. Er beherrschte das Programm des und Chopin. - CarloUa S tu ben rau e h aus Paris 
achten S y m p h 0 nie - Ab end s, der außerdem und Maud Fa y aus München fanden in einem 
Beethovens Pastorale und Wagners "Faust-Ouver- Konzert des Sängerbundes außerordentlichen 
türe" brachte. - Den Manen Mendelssohns Beifall. -' Im zweiten Volks konzert, das vom 
wurde ausgiebig gehuldigt: neben zwei "Sommer- Hoftheaterorchester im Auftrage der Stadtver
nachtstraum"-Fragmenten waren nicht weniger waltung gegeben ward, befremdete das Programm, 
als drei Solisten berufen worden. Elisabeth das in Zusammenstellung und Ausführung unter 
Bokemeyer spielte das g-moll Klavierkonzert, Reichwein auf den Effekt berechnet war. 
Elsie Playfair das Violinkonzert, Vernon K. Esehmann 
d'A r r. II I e sang Lieder; nichtsdestoweniger lag MOSKAU: Es gilt diesmal, einen Zeitraum 
der klJnstlerische Schwerpunkt dieses neunten von zwei Monaten regen Musiklebens zu 
Symphonie-Abends im Orchester, von Emil umfasseu. Nur das Wichtigste kann erwähnt 
S t ein b ach geleitet. Unsere Li e der- werden. Die Erstaufführungen seien zuerst ge
ta fe I setzte ihr_e ganzen Kräfte in einer schön nannt: 1. Symphonie op. 16 von A. GÖdicke. 
gelungenen Auffuhrung der "Ersten Walpurgis- I die zur Unterlage einen Monolog aus Goethes 
nacht" ein - Margarete Alt man n - K u n tz ; "Faust" hat: "Des Lebens Pulse schlagen frisch 
(Straßburg), E ver t s (Köln) und Z e t sc h k e ,lebendig!" Das Werk bekundet reiche schöpfe-
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rische Kraft, meisterhafte Behandlung des Or- i sprechendsten und geschlossensten wirkten die 
chesters, symmetrischen Aufbau und Einheit' drei Stücke für Klavier zu vier Händen, op. 9, 
des Ganzen. 2. "Schwester Beatrice" (nach während das Klaviertrio op. 10 an einem gewissen 
Maeterlinck) von Th. Bubek: tief empfundene Mangel an Konzentration leidet. - Erwähnens
Musik, mit anmutigen Farben und einem Haupt· wert sind die Klavierabende von Ada Wright, 
thema voll poetischer Inspiration. 3. "Das Lied TeresitaCarreiio·Blois,MaxPauer,Hermann 
vom Schicksal" von S. Rachmaninow, Gedicht Zilcher, Gisela Springer und Jose Vianna 
von Apuchtin zu Beethovens Fünfter, von Jul. da Motta. Teresita Carreiio hat von ihrer be
S sa c h n 0 w s k y für das Orchester meisterhaft rühmten Mutter sehr viel gelernt, nur bringt sie 
mit mystischer Farbenpracht bearbeitet. Der Ein- einzelnes noch mit einer recht unmusikalisch 
druck wurde durch die herrliche Vortrags kunst wirkenden Kraftmeierei. Pauer bewährte sich 
Sc ha lj a p ins erhöht. Diese Uraufführungen vor allem wieder als genialer Brahms-Interpret. 
fanden in den Konzerten der Kais. russ. Mus i k- Hermann Zilcher führte ein sehr fesselndes Pro
Ge seil s c haft statt, die unter dem hoch be- gramm (dem die Idee, einen konzentrierten Über
fähigten Dirigenten Emil Ku per Anregendes blick über die Geschichte der Programmusik 
bieten. - Der Verein der russ. Musik (K erz i n) fürs Klavier zu geben, zugrunde lag) pianistisch 
hat eine Erstaufführung der Komödie von in sehr gediegener Weise durch. Vianna da 
Gogol "Die Heirat" vorgenommen, zu der Mous- Motta endlich ist ein technisch oft glänzender, 
sorgsky vor 40Jahren eine Musik voll Humor in der Auffassung jedoch manchmal ein wenig 
verfaßt hat, und die sehr gut ausfiel. - Von. kühler und trockener Spieler. Als sehr sym
den großen Orchesterkonzerten zeichneten sich pathische Geigerinnen lernte man die tem
die unter Arthur Nikisch (neben Wagnerschen peramentvolle Palma von Paszthory und die 
Werken Symphonieen von Kalinnikow, Brahms, feinsinnige Sophie BI u m kennen; in des präch
Beethoven) aus, die einen Rausch von Enthusias- tigen Violinisten Wilhelm Sie be n Programm 
mus hervorrieren. - Die Philharmoniker hatten fielen am meisten zwei Vortragsstücke für Klavier 
Martin Spörr (Bruckners Fünfte und Wagner) und Violine von Max Reger, op. 103a, auf, die 
und Fritz Stei n bac h (Brahms, Wagner) zu Reger von seiner menschlichsten Seite zeigen. 
Dirigenten mit bestem Erfolg. - Die historischen - In den Volks·Symphonie-Konzerten des 
Sonntags-Matineen waren im vierten Konzert Konzertvereins traten als Solisten auf: Ernst 
bei Schumann, Chopin, Mendelssohn angelangt; von Pos s a rt (Rezitation), Erhard He y d e (Vio
der "Sommernachtstraum" wurde vollständig mit line), Hermann KI u m (Klavier), Emmy B ra u n 
Deklamation (russisch) vorgeführt. Liszt, Brahms, (Klavier) und Sc h u I z e- Pr i s ka (Violine). Den 
Cesar Franck (Orgel-Choral von Jac. Ha nd s chi n größten· Erfolg erntete der Abend, an dem der 
meisterhaft vorgetragen) standen auf dem Pro· Leiter der Abonnementskonzerte, Ferdinand 
gramm des fünften, Wagner auf dem des sechsten. Löwe, selbst den Taktstock ergriff und der 
- Als Solisten traten hier auf: Lucien Capet,: Karnevalszeit zu Ehren unter anderem Webers 
Arrigo Serato, das Ehepaar Casals (Doppel-! "Aufforderung zum Tanz" und die Ouverture 
konzert für zwei Celli von E. Moor), Franz' zur "Fledermaus" mit echt Wienerischem Feuer 
von Vecsey u. a. - Die Moskauer Sympho-' spielen ließ. Mit dem Konzertvereins-Orchester 
nische Kapelle von W. Bulytschew trat mit I gab auch der Komponist Hermann Zilcher ein 
Werken der Niederländischen Schule des 15.1 Konzert; seine Ouverture zu Dehmels "Fitze
und 16. Jahrhunderts auf. Die Chöre a cappella ! butze" verrät Humperdincks Einfluß, ist aber 
zeichneten sich durch Präzision und Reinheit I ein ungemein charakteristisches und liebens
aus. - Kam m e r mus i k: Das Quartett der Phi!- I würdiges Tonstück, und auch seine Symphonie 
harmoniker (Grigorowitsch, Konius, Avie- bringt, abgesehen von ihrer durchweg guten 
rino, Brandukow) ist zu einem künst- Mache, besonders in ihrem Mittelsatz erfreulich 
lerischen Zusammenspiel herangereift. Die Ver- viel Eigenes; dem Konzertstück für Cello, das 
einigung B. Si bor und B u ki n n i k schloß Johannes He gar interpretierte, schadet seine 
ihren Zyklus mit Tschaikowsky's a-moll Trio, übergroße Länge. - In dem Wohltätigkeitskonzert 
das auch den Schluß der Serie der Vorführungen der Associazione Italiana sang -d' Andrade mit 
des ausgezeichneten Mo s kau e r Tri 0 bildete. - etwas angegriffener Stimme, aber dem alten 
Konzerte in der lutherischen Kirche mit meister- Temperament Verdi und andere; Arrigo Serato 
hafter BehandlungderOrgel von Jac. Ha nd s chi n bewies seine glänzenden virtuosen Eigenschaften 
wurden durch die vornehme Gesangskunst von in Stücken von Vitali, Wieniawski usw.; das 
Maria Phi I i pp i und den russischen Kirchen- größte künstlerische Verdienst jedoch hatte Hof
gesang des Chors von A. Archangelsky ge- kapellmeister Prill mit der großzügigen Wieder
hoben und erheischten volle Bewunderung. - gabe von Richard Strauß' "Tod und Verklärung". 
Marie Olenine d'Alheim trat mit Menestrel- HedwigSchmitz-Schweicker machte in ihrem 
Gesängen des Mittelalters auf und ging dann zu Schubert-Wolf-Abend nicht ganz den zwingenden 
Rameau, Gluck, Gretry über. - Die Konzert- Eindruck wie sonst, wohl infolge momentaner 
sängerin Jahn-Ruban (Russin) zeigte sich als Ermüdung, und auch der Liederabend von Otto 
geistreiche, technisch vollendete lnterpretin Briesemeister (Wagner-Wolr) konnte nur teil
deut§cher Lieder. E. von Ti d e b ö h I weise befriedigen. Die Bö h m e n offenbarten ihre M UNCHEN: Einen nicht uninteressanten Abend alten und unübertroffenen Vorzüge in einem 

mit eigenen Kompositionen gab Dr. Hugo Beethovenabend. Die Münchener brachten 
Da ffn e r unter Mitwirkung von Helene J u n g, neben einer wundervollen Interpretation von 
Erika v. Bin zer, den Herren Sie ben und Schuberts Streichquintett op. 163 eine ziemlich 
S to e b e r. Daffner, früher Schüler Max Regers, belanglose Novität mit Eduard L e rc h s Streich
ein beachtenswertes Talent, ist allerdings bei sextett e-mOll, das sich ganz in klassisch
weitem noch nicht völlig ausgereift; am an· romantischen Bahnen bewegt. Echter alter Kunst 
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aber verdankte man einen entzückenden Genuß: ISolistenkonzerte: julius Klengel (Cello). 
die feinziselierte Weise, in der die Barthsche Vecsey, Huberman, Burmester, Kathleen 
Madrigalvereinigung Madrigale, Chansons I Parlow (Geige), Friedman, Paula Hegner 
usw. von Lasso. Haßler, Isaac, Ivo de Vento I (Klavier). Liederabende: Mientje Lammen, 
und vielen anderen singt, gibt ihr eine hohe Else SChünemann, Elena Gerhardt, Hans 
und eigenartige Stellung in unserem heutigen Hielscher, Dr. Brause. A. Hucb 
Konzertleben. Dr. E d u a rd Wa hl i PRAG: Einen Kompositionsabend veranstaltete 
NEW YORK: Elgar's Symphonie wurde hier Theodor Streicher unter Mitwirkung des 

zuerst von Walter 0 a m r 0 s c h au fgeführt Sängers Dr. Fery Lu lek. Das Konzen war 
mit seinem New York Symphonie Orchestra. Sie ~ sehr schwach besucht, aber die wenigen. die; 
wurde gutgespieltund viel applaudiert,hat aufmich das Interesse in den Konzertsaal getrieben 
aber wenig Eindruck gemacht. Als Komposition hatte, erkannten in dem Komponisten einen 
technisch betrachtet, ist sie ein Meisterwerk, die markanten Charakterkopf in der Reihe der 
Erfindung ist aber schwach; einige hübsche jüngeren deutschen Tondichter. Er hat ein 
Einfälle sind da, Elgar aber erstickt sie in lang- scharf umrissenes Profil, an dem eine eigene 
weiliger thematischer Durchführung - was leider persönliche Note stark ausgeprägt ist. Durch 
die meisten Komponisten tun; Schumann schon die Schule Hugo Wolfs hindurchgegangen, fesselt 
sprach davon, obgleich Symphonieen damals er durch eine fast holzschnittmäßige Manier des 
noch nicht so unbarmherzig ausgedehnt wurden. volkstümlichen Tones wie etwa im "Abendlied
- Eine zweite Novität war No re n's "Kalei d 0- oder dem groteskdämonischen "Weinschröter
skop", die von dem Bostoner Orchester lied", wirkt durch edle männliche Gefühlsamkeit 
aufgeführt und gut aufgenommen wurde. - wie in den vierzeiIigen HaRsliedern, deren In
Unter den Künstlern, die jetzt hier spielen, timität im Konzertsaale allerdings nicht ganz 
stehen Paderewski, josef Hofmann, Gabri- auszukosten ist.- Zwei kurze Stunden im Banne 
I ow i tsc hund Mischa EI man obenan. einer hervorragenden Künstlerpersönlichkeit 
Mendelssohn wurde hier zu seinem 100. Ge- befand man sich beim Liederabend von julis 
burtstag außerordentlich gefeiert. Fast jedes Cu I p, auf dessen Programm Schubert, Brahms 
Konzert innerhalb zweier Wochen wurde ihm und Richard Strauß standen, auch einige an
ganz_ oder teilweise gewidmet. He n ry T. F i n c k sprechende Lieder von Erich Wo I ff, dem treffN URNBERG: Während des Karnevals fristet lichen Begleiter am Klavier. julia Culp erschöpft 

das hiesige Konzertleben ein sehr kümmer- das Musikalischtechnische eines jeden Liedes 
Iiches Dasein. Nur die sogenannten V 0 I k s - ebenso völlig wie dessen geistigen Gehalt. so 
ko n zer te, die aus städtischen Mitteln stark daß man den seltenen Genuß eines ungetrübten 
subventioniert werden, aber in ihren orchestralen Abends verzeichnen kann. - Im Dürerbund 
und solistischen Leistungen selbst bei der wohl- spielten Lotte Kau fm an n und Rudolf Me I zer 
wollendsten Kritik häufig Widerspruch erwecken, aus Berlin alte Meister des 17. und 18. jahr
finden allwöchentlich statt. Sonst gab es nur hunderts: j. S. Bach, Veracini, Biber, Ph. E. Bach. 
noch die monatlichen Konzerte des Ph i1- Rameau, Graun und Abaco. Frei von allem 
harmonischen Vereins: im januar sang äußerlichen Virtuosengetue faßten sie ihre 
Zdenka Faßbender (München) die Schlußszene schwierige Aufgabe als Werbearbeit für die noch 
aus der "Götterdämmerung" mit sehr großem I ungehobenen Schätze der älteren Musikliteratur 
Erfolg, während Richard Mors' symphonisches auf, und es gelang ihnen auch wirklich, im Pub
Vorspiel "U nd Pippa tanzt "trotz - oder vielleicht Iikum das Gefallen an dieser "historischen" 
auch infolge - seiner großartigen Polyphonie i Musik zu erwecken, deren lebensvoller Gehalt 
nur eine sehr kühle Aufnahme fand. Der Fe-I den Vergleich mit so mancher modernen Kom· 
bruar brachte unter Wilhelm Bruchs Leitung' position nicht zu scheuen braucht. Melzcr 
die schottische Symphonie von Mendelssohn I stellte sich bei dieser Gelegenheit auch als 
nicht ganz auf der Höhe einer jubiläums-Auf- [stilvoller Bearbeiter der Tonstücke jener Epoch~ 
führung, dagegen in großzügiger Auffassung und, vor. - Erwähnenswert ist das Philharmonisch~ 
feiner DetailausarbeilUng "Tod und Verklärung" Konzert mit Bruckners achter Symphonie, 
von Richard Strauß und das Vorspiel zum dritten die unter ° tte n h e i m e r eine großzügige. 
Akt des "Pfeifertag" von Schillings; außerdem schwungvolle Wiedergabe fand. Ouenheimer 
sang Heinrich Knote (München) die Grals- liebt seinen Bruckner, er klebt nicht an Kleinig
erzählung, Siegmunds Liebeslied und das Preis- keiten und vergißt nie über dem Detail die 
lied aus den "Meistersingern". -- An Kam m er-li große melodische Linie. Als Solistin trat die 
mus i k hörten wir von den" Bö h m e n" Streich- junge Geigerin Stefi Ge yer auf, die mit Mendels· 
quartette von Beethoven, Dvoi-äk und Haydn" sohns Violinkonzert Triumphe feierte. - Das
wundervoll wie immer, und vom Nürnberger sei be Konzert spielte auch Huberman. -
Trio in rühmenswerter Wiedergabe das Horn- Agnes Bricht-Pyllemanns Liederabend bot 
trio von Brahms. Dr. Steinhardt wieder erlesenste Genüsse: Brahms, Mendels
POSEN: DieOrchestervereinigungbrachte sohn, Schumann, Loewe, Wolf, Pfitzner, Mahler 

in zwei Konzerten (Dirigent: Arthur Saß) standen auf dem Programm.- Im Kammer
Rubinsteins "Ozean"-Symphonie, Brahms' D-dur, musikverein stellte sich das neue Quartett 
in zwei weiteren (Dirigent: Paul Geisler) Marteau vor, das berufen zu sein scheint, die 
Schuberts h-moll mit Schumanns B·dur und Reihe der namhaften Quartettvereinigungen um 
Mendelssohns A-dur neben Geislers "lIse" -Vor- ein wertvolles Glied zu bereichern. - Wilhelm 
spiel. - Der Hennigsche Gesangverein I Zemanek und Anton Maixner spielten an 
führte Bachs Actus tragicus und Brahms' Deut-I drei Abenden sämtliche Violinsonaten Beet
sches Requiem auf. - Trioabende des Sc h u - , hovens mit schönstem Erfolg. 
mann- und des Holländischen Trios. I Dr. Ernst R\'chnovsk\' 
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ROSTOCK: Musikdirektor Sc h u I z brachte I· Was unser vorzügliches Streichquartett Co r-
Beethovens" Wiener Tänze", Eroica und c-moll ba c h - PI ü m e r- M art i n - W ö r I, dem sich Curt 

Symphonie. Im Volkskonzert waren zwei Fischer und Adolf Grabofsky als Pianisten 
Abende Wagner und Liszt ("Preludes", "Tasso") zugesellen, in Kammermusikwerken klassi
gewidmet. - Ausgezeichnet war der von der sehen und modernen Stils bieten, gehört 
Singakademie unter Kapellmeister Be c k e r in durchweg zu den auserlesensten Genüssen 
der Kirche aufgeführte "Kinderkreuzzug" von unseres Musiklebens. Berühmte auswärtige 
Pierne. Mit dem neugegründeten Kirchenchor Solisten, die einst unserer Hofkapelle angehörten 
führte Schulz, ebenfalls in der Kirche, Haydns und in alter Anhänglichkeit mitunter, wie auch 
"Schöpfung" auf. Von Solisten sind Henri in diesem Herbst, mit ihrer Meisterschaft die 
Marteau und Frau Debogis aus Genf mit hier üppig blühenden Wohltätigkeitskonzerte 
Liedern und Gluck-Arien hervorzuheben. verschönen, sind Henri Pe tri und Arno H i I f. -

Prof. Dr. W. Golther Bei der Aufführung der "Missa solemnis", die 
S CHWERIN i. M.: Als würdigen Hinweis auf choristisch nicht genügte, war das Soloquartett, 

den GeburtstagMendelssohns hatte Will i- bestehend aus Anna Kämpfert (Frankfurt), 
bald Kaehler die Hebriden-Ouvertüre und die Julia Rahm·Rennebaum (Sondershausen), 
a-moll Symphonie gewählt, deren Wiedergabe Georg Gro s ch (Dresden) und Albert Fi s c her 
durch ihren Ernst und ihre geistreiche Aus- (Sondershausen) ganz ausgezeichnet. 
arbeitung aller Details imponierte. Zu einer M. Bol t z 
Ha y d n - Feier wurde eine eindrucks mächtige S TETTlN; Das hiesige Konzertleben betätigte 
Aufführung der "Schöpfung"; Fr e i bur g sang in der heurigen Spielzeit noch entschiedener 
prächtig den Raphael, perlend und doch innig als sonst das Bestreben, sicher zu gehen und 
Frl. S t ra u eh die Partiee des Gabriel; eine ungewöhnliche Anstrengungen namentlich auf 
Wiederholung des Werkes als Sonntagsmatinee dem Neuheitengebiet weislich zu vermeiden. 
vor schwach besetztem Hause entbehrte etwas Schade ist, daß höhere Symphoniekonzerte \'on 
der Wärme und des Glanzes. - Frida He m p e I- auswärtigen Orchestern aus bedauerlichem Mangel 
Berlin kann trotz der nicht glücklich gewählten an Allgemeinbedürfnis bisher noch nicht wieder 
Lieder den Neid der Konzertsängerinnen er- stattfanden. Um so besser gedieh die Kammer· 
wecken. Artur Schnabel spielte mit feinem musik. Den Vorrang hatten die Böhmen, die 
Stilgefühl Mozarts d-moll Klavierkonzert, feurig mit ihrer feinnervigen, reichsten und echtesten 
und glänzend die Wanderer-Phantasie. Willy lebensvollen Kunst Dvohik's As·dur Quartett 
Bur m e s te r rief tiefen Eindruck durch die u. a zu einer wahren Götterspeise gestalteten. 
unfehlbare Sicherheit seiner Technik und den Hohe künstlerische Einsicht und nicht minder 
bezaubernden Wohllaut seines Tones hervor. stark ausgeprägte Vornehmheit in der Formung 
Reichen Anklang fanden B r i e sem eis t er des musikalischen Stoffs schmückten auch die 
und das Marteau-Quartett. Gaben des Schumann-Trios in Beethoven-

Fr. So t h man n Es-dur und Brahms·Hdur. Die Brahmskunst 
SONDERSHAUSEN : Die vier großen Orchester- überhaupt stand in Blüte. Namentlich die 

konzerte und vier Kammermusikabende des Violinsonaten G-dur und D·moll fanden ideale 
Herbstes brachten viel N eues und Wertvolles. Vorführungen, erstere durch Bur m e s t e rund 
Re ger kam mit seiner Serenade op. 77 a und S te fan i a i '.. letztere durch F I e s c hund 
dem Klaviertrio op. 102 zu Gehör; auch seine Sc h n ab el. Uberwog dort die starke Persönlich
Sonate op.42 No.3 für Geige allein führte Carl keit des Geigers, so hier die d.!!s genialen 
Corbach mit staunenswerter Virtuosität vor. Pianisten, der es nur durch ein Ubermaß an 
Reger findet hier viel Pflege, aber geringe Liebe agogischen Stauungen versah. Die jüngere 
beim Publikum. Mehr als ihm gelang es H. Geigergeneration war durch Franz v. Vecser 
G. No re n, mit seinem großartigen Variationen- brillant vertreten. - Klavierabende schenkten 
werk für Orchester "Kaleidoskop" hier Würdigung uns Alberto J 0 n a sund Clotilde K lee berg. 
und Beifall zu erlangen. Die breit ausgeführte Jonas betonte vorwiegend das Virtuosentum, und 
Szene "Im Dom" wurde allgemein als die zwar mit besonderem Glück in Werken von 
schönste der elf Variationen empfunden, während Dohnänyi und Liszt (Franziskus auf den Wogen 
das Erscheinen der zeternden "Widersacher" schreitend). Frau Kleeberg dagegen entzückte 
aus dem "Heldenleben" eines "berühmten Zeit- durch Feinheiten auf dem Gebiet des Gemüt
genossen" in der elften Variation Befremden voll-Intimen (Schumanns Kinderszenen), in dem 
erregte. - Im Dezember dirigierte Felix Wein- sie Kapazität ist. - Von Liederabenden ist wenig 
gartner unsere Hofkapelle, und sein wie zu sagen, weil Namen wie Lilli Lehmann und
Zauber wirkender Einfluß brachte Leistungen Johannes Me s s c ha e r t selbst Bücher reden. 
bei ihr zu Wege, die hoch über dem hier Ge- Messchaert schuf durch geschlossenen Vortrag 
wohnten standen. Zwei große Orchesterwerke von ScllUmanns ~Dichterliebe" eine seltene 
Weingartners, die zweite Symphonie in ES-I Weihestunde. - Für das Choristische sorgte 
dur op. 29 und die symphonische Dichtung der Musikverein unter C. Ad. Lorenz durch 
"König Lear", wurden mit zündendem Feuer eine vortreffliche Aufführung von Bachs Weih
unter begeistertem Beifall des entzückten Publi- nachtsoratorium mit Pi n k s, W eiß e n born 
kums gespielt. Auch das liebliche Jugend- und Maria Philippi in den Solopartieen. Auch 
werk desselben Komponisten, die "Serenade" empfingen wir einen jener seltenen, stets tief
in F-dur für Streichquintett und die Ton- wirkendenBesuchedesBerlinerKöniglichen 
malereien der Lieder mit Orchester aus op. 35'1 Domchors unter Prüfer. 
36 und 39, die unser stimmgewaltiger Bariton I Ulrich Hildebrandt 
Albert Fischer sehr schön sang, erregten I STRASSBURG: Der Verlauf der Abonne-
den Jubel der ~nthusiasmierten Hörer. - mentskonzerte unter Pfitzner hat nicht 
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ganz das gehalten, was ihr vielversprechender ungleicher, stellenweise herber Lieder ,'on 
Anfang erwarten ließ. Das fünfte und sechste PRtzner, der mit großer Lust begleitete. An
entbehrte so ziemlich der künstlerischen Höhe- erkennenswertes leistete auch die hiesige Tri 0-

punkte und schien den seligen Ben Akiba als vereinigung; für einiges Unvollkommene en!
unerwünschten Programmhelfer aufzuweisen. schädigt die gute Absicht. Dr. G. Ahmann 
Die leidige Mode, Opernsänger als Konzert- W ARSCHA U: Die künstlerische Tätigkeit de:;. 
solisten hinzustellen, bescherte dem als solchen neuen Direktors Me 1 ce r-S i e ra w ins k i 
mit Recht geschätzten Knüpfer-Berlin einen I· als Leiter der Philharmonie erzielte, wie vor
Mißerfolg, zum al auch sein Detonieren im auszusehen war, sehr befriedigende Resultate. 
Konzertsaal viel schärfer wirkt. PRtzners Die Konzerte werden planmäßig organisiert, und 
"Heinzelmännchen"-Ballade ist ein Orchester- es wird immer künstlerischer Ernst beobachteL 
scherz, der aber durch die in den Strophen Als Dirigent und Klaviervirtuose tätig, hat Melcer 
schließlich unvermeidlichen Wiederholungen an . schon eine Reihe sehr interessanter Werke vor
Wirkung verliert. Mendelssohns "Reforma-I geführt. Die neueingeführten Kammennusik
tionssymphonie" ist auch nicht gerade das! konzerte (mit dem Barcewicz-Quartett) haben 
würdigste Stück zu seinem Jubiläum! H. sich ein ziemlich zahlreiches Publikum ge
Grevesmühl fehlt zur völligen Bewältigung: wonnen; neben Werken von Beethoven und 
des Brahmsschen Violinkonzerts bei allem Schumann wurden auch Neuheiten (fürWarschaul, 
sonstigen Können noch etwas die Größe der wie das Quintett von Cesar Franck, die Beet
Auffassung, und ein von Manigold gespieltes hoven-Variationen von Reger (H. Melcer und 
Flötenkonzert eigener Arbeit trug auch zur Ver- Herr Wertheim) vorgetragen. Als eine 
tiefung eines Konzerteindrucks nicht bei. Möge i sehr besuchte Saison-Neuheit sind die zwölf 
es dem genialen Dirigenten immer mehr ge-! Symphonie-Konzerte von Gregor Fitelberg 
lingen, uns Werke vorzuführen, die seines I zu bezeichnen; der junge, auch in Berlin be
Stabes auch würdig sind! Recht sehr vermißten kannte Kapellmeister kann schon jetzt als 
wir diesen in der Jubiläumsaufführung von I eine erstklassige Kraft betrachtet werden. Die 
Haydns unvergänglicher "Schöpfung". die von Aufführungen von Symphonieen Beethovens und 
M ü n c h namentlich in den Chören etwas zu Brahms', Wagner ("Faust"-Ouvertüre u. aJ. 
"forsch" angefaßt wurde. Solistisch tat sich ~ Richard Strauß ("Zarathustra"), Karlovicz (Sym
besonders Senius hervor, auch Sistermans! phonische Dichtungen) waren ganz vortrefflich. 
verbesserte den Eindruck sehr, den ich von, - Von Solisten. die verhältnismäßig viel 
seinem letzten Liederabend hier nicht günstig I weniger als in früheren Jahren vertreten sind. 
im Gedächtnis hatte, während die Berner sind zu nennen: der Pianist Artur Rubinstein 
Sopranistin Johanna Dick der Anmut ihrer I (Brahms- und Rachmaninoff-Konzerte), der aus
Partie nicht völlig gerecht wurde. - Das zweite, gezeichnete Geiger Paul Kochatiski (Brahms
Volkskonzert hatte Kapellmeister Fried, Konzert), sein Bruder Elie Kochariski (Cellist. 
Mozart gewidmet, dessen göttlicher Klarheit sein: KlengeIs Schüler), der junge Ja h n ke (aus Posen I. 
etwas unruhig-hastiges Zugreifen aber manches' - Geradezu Verblüffung erzeugte das Auftreten 
schuldig blieb. - Der letzte Kammermusik- der zehnjährigen Klavierspielerin Irene Eneri. 
Ab end bot als Hauptgenuß das köstliche' die bei der vollendeten Technik eine fast unh.::
Schubertsche Oktett. - Auch der Geiger Fritz greifliche künstlerische Reife, Stilverständnis und 
Hirt verdient mit Auszeichnung genannt zu I Tiefe besitzt. - Als eine vielversprechende 
werden, wenngleich man ihm die wässerige Rubin- dramatische Sängerin gab sich Hedwig Lew i c k a 
stein-Sonate - trotz BI urne r s elegantem Klavier- ,zu erkennen. Es sei auch des Auftretens der 
part - gern geschenkt hätte. Was aber in einer i Sängerin Frau Wysocka (aus Lemberg) nicht 
Geige stecken kann - für den. der's heraus-· vergessen, die uns mit prächtigen Liedern 
zuholen weiß - zeigte doch wieder einmal die H. Melcer's bekannt machte. - Am 24. Januar 
wirklich fast unvergleichliche Kunst B u r- fand der erste Vortrag aus dem Zyklus der 
mesters, dessen gleichsam selbstverständliche historisch-pädagogischen Konzerte für 
Tonschönheit, vereint mit Größe und Reife der: die J u ge n d statt (organisiert durch die Leiterin 
Auffassung, nahezu einzig dasteht. - Zu be-I der Gesangsschule M. \'. Sobolewska); unter 
merkenswerter Reife ist auch der früher noch I großem Beifall kamen Werke von Palestrina, 
recht überschäumende Wilhelm Backhaus ge- I Bach. Corelli, Giordano, Couperin, Rameau us\\'o 
langt; sein geklärtes, von der üblichen Ver- ~ und altpolnische Chorwerke zur Aufführung. 
hetzung freies Spiel der geist- und musikreichen Heinrich v. Opienski 

.. Brahmsschen Paganinivariationen war ein sel-, WEIMAR: Peter Raabe brachte im Anschluß 
tener Genuß. - Im Männergesangverein erzielte. an eine vorzügliche \X'iedergabe der aus An
Jas Ehe p aa r v. Kr aus große gesangliche' laß des hundertjährigen Geburtstages Me n deI s -
Triumphe; der Vergötterung der Altistin vermag' so h n s gespielten "Schottischen Symphonie'" 
ich mich, trotz ihres einnehmenden Vortrags, drei Novitäten resp. wollte sie bringen, denn 
nicht anzuschließen, da mir das Organ seit etwa; der Vortrag des Klavierkonzerts in c-moll vom 
zwei Jahren an Adel des Klanges sehr ein- Grafen Bolko von Hochberg mußte wegen nur 
gebüßt zu haben scheint. - Von einheimischer i teilweise eingetroffenen Notenmaterials unter
Kunst sei noch ein moderner Liederabend der: bleiben. Dafür spielte Frau Kwast-Hodapp 
J"\\ezzosopranistin Frau Ade I s erWähnt, die mit I Chopins Des-dur Prelude, Schubert-Lis.zts "Erl
angenehmer Stimme und namentlich für das I könig" und eine nicht notwendige Zugabe:" Vogel
heitere Genre wirkungsvollem Vortrag allerhand I gezwitscher" von Rameau. Die beiden anderen 
Interessantes spendete, außer Reger und Strauß· Novitäten: Symphonischer Prolog zu Hebbels 
einige pikante slawische Liedehen von B. Sekles ' "Maria Magdalena" von Hugo Kau n und die 
und eine Reihe gehalt\'oller, wenn auch etwas· symphonische Dichtung "Penthesilea" von Wo I f 
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erfreuten sich trotz der guten Wiedergabe nur Takte, die ruhig in derselben Tonart bleiben, 
eines mäßigen, geteilten Erfolges. Es liegt dies fortwährende Verbiegungen, enharmonische 
jedoch nicht an den Werken, sondern an der Verwechselungen und ebendadurch eine auf die 
Unmündigkeit und Urteilslosigkeit eines großen Dauer abspannende Unruhe. Auch Pierne's 
Teils des Publikums Novitäten gegenüber, um Partitur ist ein solcher Doppel-B- und DoppeI
so mehr, wenn es die Presse vorher versäumt kreuz-Zug; ein unaufhörlicher Wechsel der 
hat, in die Werke einzuführen. Dank dem orien- Harmonie, auch wo er nicht begründet ist: miß
tierenden Programm hatte das lärmend in- verstandener Wagner, dessen Worte "von der 
strumentierte Werk Wolfs einen größeren Erfolg, Anwendung der Musik auf das Drama" jeder 
als die feinpoetische Arbeit Kauns. - Von Tondichter unserer Zeit auswendig wissen -
Solisten konzerten ist ein leider fast aus- und inwendig zu eigen haben sollte. ._- Im 
verschenkter Sonatenabend des mit vielem Konzertverein hat Elgars mit großem Pomp 
Beifall ausgezeichneten Richard Bur m eis t er, verkündete As-dur S y m p h 0 nie kalt gelassen. 
sowie ein Lieder- und Balladenabend Walther Zweifellos ein meisterlich gefügtes Werk, vor
B re h m es (eines Weimaraners) lobend zu er- nehm in der Thematik - besonders der lang
wähnen. Der noch junge Künstler verfügt über atmige Gesang des Adagio und das von 
ein schönes, gut gebildetes Stimmaterial, jedoch Mendelssohnschen Geistesfunken durchsprühte 
die zum vollendeten Vortrag unbedingt nötige Scherzo mit seinem lieblichen Trio sind von 
Charakterisierungsgabe ist ihm noch nicht völlig schöner und klarer Eindringlichkeit - fesselnd 
eigen. Carl Rorich im instrumentalen Kolorit. Und doch ohne jene 

W IEN: Gabriel Pie r n e' s "Kinderkreuzzug" zwingende und unwiderstehliche Wirkung, die 
ist jetzt auch hierher gelangt und hat, unter ein wirkliches Meisterwerk übt: das Werk eines 

der Leitung des Komponisten im Gesellschafts- Starken, der sich selbst verkündigt und, wenn 
konzert und unter der vornehmen Mitwirkung auch oft nach langem Widerstreben, jeden 
der Frau Bellwidt, der Herren Betteto und bändigt, - und von viel geringerer, als Elgars 
Kohmann und der ärgerlich untermittelmäßigen Variationen; eben deshalb: weil er in der 
der Frau D 0 r n - La n gs te i n einen äußerlich Symphonie viel unpersönlicher ist, "meisterlicher" 
starken Eindruck gemacht, der leicht vorherzu- sein will, "objektiv", - nur daß der Hörer eben 
sagen war. Weil hier zum ersten mal im Konzert- auch "objektiv" bleibt und von den tönenden 
saal ein Versuch gemacht wird, der so vielen Vorgängen nicht miterregt wird. - Ganz anders, 
Stücken und Operetten der letzten Jahre Erfolg wirklich lebendig, sprühend, geistreich, voll 
gebracht hat: die Ausnutzung der Kinder zu launiger Kraft hat No re n s "Kaleidoskop" ge
scheinbar künstlerischen Zwecken, eine nie wirkt: ein Stück voll erfindungsreichen Witzes, 
versagende Wirkung, die sich auch diesmal in jeder Variation neu überraschend, ohne wlll-. 
angesichts eines Chors von 40-50 tadellos rein kürlich und sprunghaft zu sein, von starker 
singenden Wunderkindern (das Knabenkonvikt Klangphantasie getragen, sprudelnd von Eulen
"Mariahilf") einstellte, die die Schwierigkeiten spiegeleien und gleich wieder von schöner 
der meist sehr sprunghaften und auch von Nachdenklich keitgetragen - eine der reizvollsten 
Geübten schwer zu treffenden Intervalle, der Schöpfungen der letzten Zeit, wenn es vielleicht 
fremdartigen Modulationen und der oft spröden auch sein mag, daß dieser Reiz einer des 
Rhythmik mit spielender Mühelosigkeit bewäl- Glänzenden und Unerwarteten ist und daß er 
tigten. Pierne's Mu~ik ist durchaus Musik aus bei öfterem Anhören möglicherweise verblaßt. 
zweiter Hand. Hier wären aus dem großartigen Was aber das Vergnügen an dem von Löwe 
histori~chen Stoff echte künstlerische Kontraste und seinem Orchester mit blendender Bravour 
zu gewinnen gewesen: die Kinder, mitten durch interpretierten Werk nicht schmAlern soll. Man 
Not und trübe Leidenschaften, durch alle Feindlich- ist so dankbar gC?worden für eine halbe Stunde 
keiten und Verruchtheiten des Lebens schreitend, geistvoller, dem Ubermut eines Ernsthaften ent
gläubig, selig, von Blumen entzückt, mit Tieren sprungener und ernsthaft zu nehmender musi
spielend, in Unschuld zur Erlösung hinwandernd, kalischer Unterhaltung. - Me n dei sso h n fei e r 
- ungehindert durch alle Tücken der Mächtigen, überall, in allen Sälen, von allen Orchester-. 
durch Verrat, den sie gar nicht verstehen, durch Chor- und Kammermusikverbänden veranstaltet. 
die Abgründe der Welt, mit der sie nichts gemein Nicht immer zum Vorteil der Werke, deren edles 
haben. Statt hiergroßartige dichterische und musi- i Gleichmaß während eines ganzen Abends doch 
kalische Symbole aufzurichten, ist zu einer süß- ermüdet; nicht nur, weil die geforderten Kon
lich katholisierenden, dünnen, blassen und parfü- traste ausbleiben, sondern auch, weil man doch 
mierten "Legende" eine Musik gemacht worden, immer objektiver Hörer bei dieser vollendeten. 
aus deren Gleichartigkeit sich nicht einmal die in vornehmer Schönheit strahlenden,aber niemals 
Kinderchöre durch Zartheit, einfältige Kraft und zu miterlebender Erschütterung hinreißenden 
Anmut abheben, und in der neben vielen Einzel- Musik bleibt. Das eindruckvollste dieser bis
heiten, die geistreich erfunden sind, eigentlich I herigen Festkonzerte war der "Elias" der 
nur die hübsche Szene der blumen suchenden : Gesellschaftskonzerte unter Schalk, 
Kinder und der geniale Instrumentationseinfall : dessen biegsamem Wesen gerade die Mendels
der ans Land schlagenden Meereswellen als sohnsche Tonwelt besonders adäquat zu sein 
dauernder Eindruck bleiben. Wogegen der scheint. Eine Aufführung von feierlichem Glanz, 
Sturm und die schließliche Erlösung mit er- besonders belebt durch die außergewöhnliche 
müdender Breite und ermüdender "Bewährtheit" : Künstlerschaft der Solisten: Frau R ü c k beil 
der Ausdrucksmittel wirkt. In der Furcht vor' weiß ihrer zarten Stimme unendlich vielfältigen 
Banalitäten scheuen die meisten Tondichter von: Ausdruck abzugewinnen (ihr Kindergesang war 
heute eine gesunde, innerhalb der gleichen ein Meisterstück!), Frau Ca h i e r ist heute eine 
Tonalität fortschreitende Melodie,: kaum zwei I der erlesensten Er..s<;h~inungen stilvollen Kunst-
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gesangs, plastischer Vortragskraft und feiner nicht aufhören, sondern bloß "dauern" - hat 
Durchbildung des Details, und Paul Schmedes im Novitätenkonzert des Konzertvereins die 
gewinnt jedesmal aufs neue durch die einfache neue d-moll Symphonie von Bruno Walter 
Noblesse der Interpretation, durch seine beispiel- unter der meisterlich überlegenen Leitung des 
gebende, unvergleichliche Atemkunst und durch Komponisten einen stürmischen Sieg errungen. 
die schlichte Wärme seines Wesens, - Quali- Das schwerwiegende, durch seinen Musikreich
täten, die auch bei dem vornehmen zweiten turn zwingende, aber schon durch die ungeheuren 
Liederabend des Sängers und bei seiner Mit- Dimensionen der ersten bei den Sätze nicht leicht 
wirkung an dem gemeinsam mit Theo D r i 11- sich erschließende Werk sei bei nächster 
Orridge veranstalteten Richard Mandl-Abend Gelegenheit in anderem Zusammenhange aus
auf das wohltuendste wirkten. Mandls Lyrik führlicher besprochen und für heute nur 
zeigt die intimen Züge der künstlerischen Phy- gleichsam "plakatiert". Seltsam immerhin, daß 
siognomie, die man durch die "Griseldis" kennen sich bei einer solch ekstatischen, breit auf
gelernt hat: eine schwermütige Energie, eine getürmten, vor keiner Schroffheit und keinem 
heftige Konsequenz der thematischen und rhyth- Klangexzeß zurückscheuenden Schöpfung nicht 
mischen Gestaltung, die oft bis zum Eigensinn der mindeste Widerspruch meldete: nicht nur 
der Monotonie geht, eine ungemeine Kraft im das lebensfrohe, keck zufahrende, abenteuer
ErfInden deutlicher Tonbilder und die starke, lieh - phantastische Walzerscherzo und das 
an Brahms und Wolf geschulte Ausdrucksfähig- unheimlich - gespenstische, dämonisch-schauer
keit einer empfindlichen Psyche, die der schnei· liche Finale, die beide lauten Jubel weckten, 
dendsten, ekstatischsten Schmerzensakzeme - sondern auch der schwer wuchtende, trostlos 
in dem von Frau Drill-Orridge in hinreißendsten düstere, gleichsam mit eisernen Fäusten alles 
Wehelauten wundervoll gesungenen "Grablied" - befreiende Glücksgefühl niederhaltende erste 
ebenso fähig ist wie der zärtlichen Heiterkeit - Satz und der zweite, in dem sich dieses Glücks
"Lied der einfältigen Yvonne" - oder herzlicher gefühl langsam und scheu löst und in zartem 
Anmut, die freilich immer von melancholischer Hinträumen ausatmet, sind mit gespannter Teil
Unterströmung getragen ist. Der Wunsch nach nahme aufgenommen worden. Man hat eben in 
helleren Farben, nach vieltöniger, kraftvoller jedem Augenblick Musik gespürt, - auch dort, 
Gesun1heit, manchmal vielleicht auch nach wo beim erstmaligen Hören die motivischen 
etwas wählerischerem Zögern in der Anwendung und architektonischen Zusammenhänge verloren 
illustrierender Tonmittel ist der einzige, den gingen, und eine Musik gespürt, deren innere 
diese ernsten, reifen und einem starken Können Notwendigkeit sich jedem mitteilt, und die der 
entstammenden Gaben eines wirklichen Künst- unmittelbare Ausdruck einer Persönlichkeit ist, 
lers übriglassen. - Was man von den Liedern was - wenn sich auch Einwände aller Art 
des jungen RobertWinterberg nicht behaupten melden mögen - das künstlerisch Entschei-
kann, zu deren Interpretation sich jüngst der dende ist. R ich a rd S p e c h t 
samtdunkle Bariton des begabtesten und eifrigsten WIESBADEN: Die letzten Konzertwochen ge
Volksopernsängers Joseph Sc h warz, der etwas hörten fast ausschließlich den Pianisten. 
gleichförmige, undifferenzierbare Tenor des Herrn Vortrefflichen Eindruck hinterließ im Theater
Maikl und der helle, ein ~~nig spröd~ So.pran, Konzert" Ernst v. Dohnanyi: man k;nnte ihn 
der Frau Mannaberg verelOlgt haben: JO dIeser i noch von früher als einen wilden klavieristischen 
Lyrik gibt. es nichts Erfülltes, nichts mit be- Draufgänger und war aufs angenehmste über
wu~ter KunstIerschaft .Gefor~tes und .nu~ch- rascht über die bei aller temperamentvollen 
ge~lldetes, -. alles WIrkt wIe ImprOVIsatIOn, Wärme jetzt so wahrhaft klassische Abgeklärtheit 
gleIchsam a. v.lsta na~h dem Le~~~ de~ Textes seines Spiels. Franz Man n s tä d t, der im 
he~u.nterm~s1Z1ert, mIt allen Zufalhgkelten und nächsten Konzert folgte, hatte danach einen 
Bellaufigkelten des bloß Momentanen, ohne ab- schweren Stand' doch seine Beliebtheit ist so 
rundende Erober~~g des . Einfalls,. ohne ver- groß, daß man Über gewisse "Bülowsche" Kühl
schärfende IntensJtat des Jetzt meIst bloß a!1- heiten seiner Virtuosität gern hinwegsieht; er 
gedeuteten Ausd~ucks, ~urchaus vage au~~ JO spielte u. a. Beethovens (nachträglich aus
der Er~ndung, .dle. fast Imme~ ~ur melodl~lert, gegrabenes) B-dur Rondo, eine Komposition, die 
ohnt; SIch zu wlrkllch.er, endgul.tlger Mt;lodle .zu aber in ihrer mozartesken Spielseligkeit nicht 
verdIchten. S'y~pat.hlsc~ a.n dIesen lelch~ 1.11.~- mehr recht verfangen wollte. - Im Kurhaus 
g~streuten Kleml~ke~ten Ist d!e o.ffenbare Nalvltat, hörten wir josef Pe m bau r aus Leipzig, einen 
d!e st~rke muslkah~che MJttellungsfreu~e und etwas nervösen, doch höchst feinfühlig ge
dIe dran~ende Begels.terung, aus ?er sIe ent- staltenden Klavierpoeten , und Paul GoI d
standen sJOd; bedenklich dagegen dIe mangelnde schmidt der wohl noch zunehmen wird an 
Zu~~t ringen?er ~rbd~, ~ie kin..ctlic~e ~elb~.t- Alter, V~rtragsweisheit und tiefer greifendem 
schatzung, dIe lelchtsJOOIge FluchtJgkelt fur Kunstverstand. _ Von Orchesternovitäten brachte 
Genialität hält, vor allem aber die künstlerische Affe rn i uns eine etwas zerfahrene Karneval
Sorglosigkeit, die den ersten Einfall auch für ouvertüre" von GI a z 0 uno ff' durch erfinde
den besten hält, ohne .. nach. erfüllender Voll- risches Talent interessierten die" Variationen" 
endung zu suchen. - Uber eJO~ ansJ:'ru~hslose, von Hugo Kau n. Raffin ierte Instrumentations
m17nter .plaudernd.~ ~nd freundhch hJnf!Jeße~de kunst verriet eine "Sa[ome"-Tondichtung von 
"Smgsplel-Ouverture von Edgar Iste.1 und.eme H. Hadley - streng nach Wilde, doch, wie 
JO .endl"osen Se.quenzen s~hwelgend~, 10 gleIcher man sagt, frei vor Strauß komponiert. Be
"Dlcke durchmstrumentlerre, dabeI recht wohl- stimmte Sulome"-Farben müssen denn schon 
lautende Ballade des sonst begabteren J an damals in" der Luft gelegen haben. 
Brandt-Buys dnes jener Stücke, die nach 0 D 
Decsey's witzigem \':'ort nicht anfangen lind tto orn 
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fAg ________ K_R_I_T_IK_:_K_O_N_Z_E_R_T _______ ~ 

Z ITTAU i. S.: Im Gegensatz zum Stadttheater, mehrtägiges Fest. Neben den schönsten der 
das sich aus dem widerwärtigen Operetten- Mendelssohnschen Ouvertüren hörte man das 

sumpf nicht aufzuraffen vermag, entfaltet sich Chorwerk "Die Walpurgisnacht" durch den 
in unserer Stadt ein immer reicheres Konzert- Gern i s c h te n C h 0 r. Ein Kammermusikabend 
leben. So boten uns die beiden Graunschen brachte kleinere Mendelssohnsche Werke. Zu 
Konzerte zwei selten hohe Genüsse: Henri einem besonderen Festakt hatte sicb Philipp 
Marteau und julia Culp. jener spielte zu- Wolfrum aus Heidelberg eingefunden, um ein 
sammen mit dem ausgezeichneten Pianisten fein getöntes Bild des Meisters zu geben. 
Göllner, der auch solistisch mitwirkte. Leider Dr. Haßler aus Berlin sang beim gleichen 
konnte das Programm nicht vollkommen be- Anlaß einige Lieder. Die Mendelssohn -Tage 
friedigen. julia Culp und ihr Begleiter Erich waren reich und prächtig. - Zum fünften 
Wolff schufen uns herrliche Stunden voll un- Abonnementskonzert, das Beethovenschen 
getrübten Genusses. - Der Konzertverein Tonwerken eingeräumt war, erschien der Kölner 
ließ uns in Carl Flesch einen hervorragenden Pianist Karl Friedberg, zum sechsten, bei 
Geiger kennen lernen; weniger konnten wir uns dem Franzosen zu Wort kamen, der Tenorist 
mit der Reger-Sängerin Clara Rahn (München) Plamondon aus Paris. Ersteres brachte 
befreunden, was wohl an der eigentümlich, eine stramme "Coriolan -Ouvertüre", letzteres 
flackernden Tongebung liegen mochte. Wunder-' Berlioz' "Phantastische Symphonie". Hans 
voll spielte das "Russische Trio" Beethovens Hubers "Heroische Symphonie", trotz allen Ein
Tripelkonzert und Paul juons interessante Trio- wänden eine vollwertige Tat, die unter den sym
Caprice. - Sein SOjähriges Bestehen konnte phonischen Tondichtungen der neueren Schweizer 
der Gesangverein "Orpheus" feiern, wobei Komponisten weitaus an erster Stelle steht, kam 
zwei große Festkonzerte die hohe Leistungs- im achten Abonnementskonzert zu Gehör. 
fähigkeit des Vereins bewiesen. Unter der Das instrumental-farbenkräftige Werk dieses Ton
Leitung des Kirchenmusikdirektors S tö b e ge- plastikers, das hier nicht mehr neu war, hinter
langten im ersten Konzert Liszts "Heilige Elisa- ließ abermals den Eindruck einer weithin er
beth", im zweiten Beethovens Chorsymphonie, kennbaren Persönlichkeit. Es wird, wie nur 
Brahms' "Schicksalslied", sowie ein Chor aus den wenige Schöpfungen der jungschweizerischen 
"Meistersingern" zur Aufführung. - In edlem Tondichterscbule, bleiben und wirken. Die 
Sangeswettstreit ließen sich die drei Le h re r- Solistin des gleichen Konzertes, das als Neu
gesangvereine Zittau, Görlitz, Reichen- werk für Zürich eine D-dur Serenade Felix 
be r g hören ("Frithjof"), wobei als Solistin mit Draesekes bescherte, war Hermine B 0 s e tti, 
großem Erfolge Martha Sc hau e r- B erg man n die Münchener Sängerin. Alles in allem hat 
(Breslau) mitwirkte. - Die beiden einheimischen man wiederum, was das Programm betrifft, nur 
Künstler, Konzertsänger Fritz S tö I z n e r und gut geordnete, sehr geschmackvolle Konzerte 
Frau Brandt-Scheibel, boten in einem Lieder- erlebt. Volkmar Andreae, der Leiter der 
und Duettenabend viel Schönes und Anregendes. sämtlichen erwähnten Orchesterkonzerte, nimmt 
- Von den beiden hiesigen Orchestern ist zu . alles, was er geben will, mit treuherziger Be
berichten, daß die Re g im e nt s kap e I I e uns mit ! geisterungsbereitschaft zur Hand, und sein künst
leidlichem Gelingen die "Fünfte" bescherte. An i lerisches Wollen ist echt und ehrlich. Ein
Stelle des in letzter Stunde absagenden Dr. Briese- I geschobene Extrakonzerte mit Bronislaw Hub e r
meister sang Hans R ü d i g e r- Dresden sehr schön man und der Brüsseler Koloratursängerin Eve 
Walthers "Preislied", sowie einige Lieder am' Si mon y bereicherten die Reihe der hervor
Klavier. In einem Extrakonzert desselben tretenden Ereignisse. Die Bekanntschaft mit 
Orchesters fand die Symphonie des jungen: zwei neuen Chören Gottfried Angerers ("März
Komponisten Carl So m m e r eine freundliche I luft" nach einem Gedicht von Siegbert Falter 
Aufnahme. jedenfalls hat man es mit einem' und "Vino beato" nach dem gleichnamigen Ge
entwickelungsfähigen, ernsten Talent zu tun, das I dicht von Frida Schanz) vermittelte ein ge
jedoch von der Lösung allzu hoher Aufgaben I diegenes Konzert des Männerchors "H a r
vorläufig noch absehen sollte. Das Stad t- , mon i e". Außer den zwei erwähnten klar
o rc h este r brachte eine sehr achtenswerte rhythmischen und ton hellen Kompositionen 
Wiedergabe von Brahms' "Vierter". - Ein Angerers gab Max Regers "Hymne an den 
seltener Genuß wurde uns schließlich noch im Gesang" ein treffliches Bild davon, auf welcher 
letzten Konzertvereins-Abend zuteil, in dem Ernst Höhe der Sangeskunst dieser Zürcher Männer
v. Pos s a rt Wilden bruch-Schillings' "Hexenlied" , chor unter der Leitung des Gesangspädagogen 
in hinreißender Weise mit Begleitung des I und Komponisten Angerer angekommen ist. Ein 
Orchesters zu Gehör brachte. - Lobend her-: Hinweis auf eine stattliche Anzahl bester 
vorgehoben seien noch zwei Kammermusik- Kammermusikabende und anderer musikalischer 
Abende von C. Thießen, sowie ein Kirchen-' Veranstaltungen heimischer Künstler soll noch 
koniert am Totensonntag. -u- dem Beweise dienen, daß das vielgestaltige 
ZURICH: Die zwei ersten Monate des neuen musikalische Leben Zürichs mit der chronikeur-

jahres sind an starken und nach haltenden haft kurzen Aufzählung der genannten Konzerte 
Eindrücken nicht arm gewesen. Was Zürich noch nicht erschöpfend behandelt ist. 
ist, ersah man kürzlich, als das Gedächtnis Dr. Her man n K e s se r 
Me n dei s so h n s gefeiert wurde. Es gab ein 
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ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 

Zu der Studie von Dr. Weinmann im vorliegenden Heft gehört das Porträt de" 
um die Musikforschung so hochverdienten Karl Pros ke, das uns der Verfasser in 
freundlichster Weise zur Verfügung gestellt hat. 

Dank den Bemühungen unseres geschätzten Korrespondenten in Brüssel, des Herrn 
Felix Welcker, ist es uns möglich, den am 31. Januar im Alter von 97 Jahren aus dem 
Leben geschiedenen Doyen der Musikkritiker beider Hemisphären, Edouard Fetis. 
unseren Lesern im Bild vorführen zu können. Er bekleidete bekanntlich 75 Jahre lang 
das Amt des Musikreferenten bei der "Independance beige". 

Eine der sympathischsten Gestalten unter den ausübenden Künstlerinnen, CI 0 t i I d e 
Kleeberg-Samuel, ist plötzlich am 7. Februar in Brüssel nach kurzer Krankheit an 
einer Brustfellentzündung in der Blüte des Lebens, 42 Jahre alt, dahingerafft worden. 
Dieser Todesfall wird in der ganzen Musikwelt als ein großer Verlust empfunden werden. 
denn überall, wo sie auftrat, entzückte sie, eine zweite Clara Schumann, alle Herzen 
durch ihr feinsinniges, hochmusikalisches, allem äußeren Flitter abholdes Klavierspiel. 
Am 27. Juni 1866 in Paris von deutschen Eltern geboren (ihr Vater, Martin Kleeberg, 
stammt aus Mainz), machte sie ihre Klavierstudien am Pariser Konservatorium unter Frau 
Massart und errang schon im Alter von elf Jahren gegen 27 Konkurrentinnen den ersten 
Preis. 1878 trat sie im Concert Pasdeloup mit Beethovens c-moll Konzert auf und war 
mit einem Schlage eine Berühmtheit. Von jetzt unternahm sie alljährliche Konzertreisen 
durch ganz Europa. überall gefeiert. Seit ihrer Verheiratung (vor etwa zehn Jahren) mit 
dem talentvollen Bildhauer Charles Samuel hatte sie sich in Brüssel niedergelassen, wo 
ihr alljährliches Auftreten in den großen Orchesterkonzerten und in eigenen Recitals 
immer eine zahlreiche, begeistert lauschende Gemeinde anlockte. Ihre Lieblings
komponisten waren Beethoven und Schumann, deren Werke sie mit seltener Größe und 
unübertrefflicher Poesie interpretierte. 

Es folgt ein Porträt des am 12. Februar in Braunschweig verstorbenen Symphonie
direktors August Sc h u I z. Der Künstler wurde am 15.Juni 1837 in Lehre bei Braunschweig 
geboren. Von seinem Vater, der dort eine kleine Kapelle hatte, erbte er die Liebe zur Musik. 
Als echter Niedersachse tüchtig und praktisch, arbeitete er sich bald aus den beschränkten 
Verhältnissen empor, trat in die Hofkapelle ein und zeichnete sich durch sein Geigen 
spiel so aus, daß er von der Intendantur des Hoftheaters zum damaligen Konzertmeister 
in Hannover, J oseph J oachim, geschickt wurde. Das herzliche Verhältnis zwischen Lehrer 
und Schüler löste erst der Tod. Nach kurzer Wirksamkeit als Konzertmeister in Detmold 
kehrte er nach Braunschweig zurück, das er trotz mehrfacher verlockender Anerbietungen 
nicht wieder verließ. Spohr und die vier Gebrüder Müller schufen hier eine Tradition. 
die heute noch fortlebt. Berlioz hatte seinerzeit für die Hofkapelle nur Ausdrücke 
höchster Bewunderung. Als Anerkennung wandte er den Ertrag des zweiten Konzerts der 
zu gründenden Witwen- und Waisen kasse zu. Schulz wirkte dabei mit, und als am 
25. Oktober 1903 der SOjährige Gedenktag des Stiftungskonzerts durch einen Berlioz
Abend glänzend gefeiert wurde, führten Joachim und er als die einzig Überlebenden 
den Bogen noch mit jugendlicher Frische. Da Schulz auch als Dirigent schöne Erfolge 
errang, wurde ihm die Leitung der Zwischenaktsmusik übertragen und der Titel "Symphonie
direktor" verliehen. Er gründete die Schulzsche Liedertafel, die nach seiner Wahl zum 
Liedermeister des Männer-Gesangvereins mit diesem verschmolz. Uie Lieder, Duette, 
kleineren und größeren Chorwerke ("Prinzessin Ilse", "Der erste Schnee" usw.), die 
Opern "Der wilde jäger" und "Der Spielmann" gingen von hier aus in die Welt, zum 
Teil über den Ozean. Vor einigen jahren trat er von seinen Stellungen zurück, blieb 
aber bis zu seinem plötzlichen Tode an Herzschwäche rüstig und geistig frisch und trug 
sich sogar noch mit kompositorischen Plänen. 

Zwei anerkannten Meistern der Geige sind die beiden letzten Blatt gewidmet. Am 1. Fe
bruar war der SO. Geburtstag von K a rl Hai i r. Aus Hoheneibe stammend, Schüler des Prager 
Konservatoriums und später Joachims, spielte Halir zuerst einige Zeit in der Bilse'schen 
Kapelle und war dann als Konzertmeister in Königsberg und in Mannheim tätig. 
1884 wurde er Hofkonzertmeister in Weimar, 1893 Nachfolger de Ahna's in Berlin. Seit 
1897 war er Mitglied des j oachim-Quartetts. Zahlreiche Konzertreisen haben seinen 
Namen überall bekannt gemacht. Zu den hervorragendsten Vertretern seines Instruments 
gehört auch seit langem Willy Burmester, geboren am 16. März 1869 in Hamburg. seit 
1886 ein gefeierter Gast in den Konzertsälen des In- und Auslandes. 

Nie h d r u c k nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlagts ge 8 tstl e t 

Alle Rechte, Insbesondere das der Über8etzung, vorbeb~lten 

!'ür die Zurücksendung unverlangter oder nicht angemeldeter ManUSkripte, falls ihnen nicbr gcaügcad 
Porto beiliegt, !ibernlmmt die Redaktion keine Garantie. Schwer leserliche Manuskripte "'erdeD ungepr!ih 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstrasse 107 I. 
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NACHRICHTEN UND ANZEIGEN ZUR "MUSIK" VIIII12 
NEUE OPERN Tb - b 

Julhls BittDer: "Die Musikanten" sind VOll • .L,.aon or. 
WeinganDer für die Wiener Hotoper an· 
genommen worden. 

Raymond Uonheur: "Mal va", eine zweiaklige 
Oper, nach Gorki. 

Akoa von Buttykay: "Die Revolutions
hochzeil", Text von Sophus Michaelis. 

Domenh:o Leone: ,.Sous le Knout", ein 
dreiaktiges Werk, soll demnicbst am Pariser 
Gait!!-Theatcr unter Leitung des Komponisten 
seine Uraufführung erleben. 

MaxWolfr: "Das beiße Eisen", musikalisches 
Lustspiel in einem Aufzug, nach dem Fast
nacbtsspiel von Hans Sachs ,gleichen Namens, 
ist von der Frankfurter Oper zur Erstauffiihrung 
angenommen worden. 

OPERNREPERTOIRE 
Graz: Am 22. Februar giog ,.Herzog Pbili pps 

B ra u tfa h rt"', ein Opernlustspiel in drei Akten 
von Hanns von Gumppenberg, Musik von 
August Reuß, im Stadttheater zum erstenmal 
in Szene und errang einen lebhaften Außeren 
Erfolg. 

KONZERTE 
Berlln: Die"Berliner BarthscheMadrigal. 

Vereinigung" war im Monat Februar zu 
zehn Konzerten verpflichtet in den Stldten: 

HonleFerur 

Er8te 

In DeUlOebl.nd ncb 
Suplndsplem. 

Honleloruu 

Sr. M.jenir da 
Kllnlpv<>11 
RumlnlclI. 

Harmoniums 

•• VOll dea 
klclotlcll 

hlk:b8rcr bl, zu de!l 
Vallco_ luI_r_ 

dUOI ..... ueo 
Werken. 

Neubrandenburg und Malchin, Braunschweig Groucr Pro.cblluitaloc _lebl II"m lU Dlensleo. 
(Hofkonzen bei dem Herzog-Regenten Johann 
Albrecht), in Heidelberg, Freiburg i. Br., Fabrik: Leipzig-Lindenau, Angerstr.38. 
München und Augsburg (in diesen heiden !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ij Stidten schon zum zweiten Male), in Passau, ae '-12 ~ 
Landshut und Bamberg. Gesungen wurden ~ ~ - -..r.? - ~=-
140 Madrigale von: Palestrina, Lasso, Marenzio, r 1 
Gabrieli, Donall, Conversi, Gasloldi, Standello, 
de Sermisy, de Wert, Jannequin, Bennet, Klawierwerke won 
Farmer, Ward, Morley, de Vento, Mylius, E d 
~~~oa~~io/rid";d, LomU., , ... k, H.ldo. ( g~r " 0 g IJ I 1 

Frankfurt P. M.: Kaiserwettstreit deut· • 
scher Minnergesangvereine. Die Vor-
bereitungen zum Wettstreit sind in vollem 
Gange. In der Festhalle wird fieberhaft ge-
arbeitet. Das Baubureau hat Auftrag, die 
Arbeiten bis zum I. Mai zu vollenden. Für 
kleinere Arbeiten ist dann noch eine Frist 
gesetzt worden bis zum 20. Mai. Daß der 
Te-rmin noch nicht feSTgelegt ist, verstimmt 
in manchen Kreisen. Es wird ein eigenes 
Singerhaus errichtet, in dem Singer und 
Dirigenten während der Vortrige Aufenthalt 
zu nehmen haben. Ein Verbindungsgang läßt 
sie von da direkt aufs Podium gelangen, das 
durch eine kulissenartige Scballwand für jeden 
Verein verstellbar eingerichtet ist. Die Be
stuhlung des großen Festsaals ist auf 8000 Silz
plitze berechnet, so daß mit den Balkon- und 
den Steh plAtzen etwa 15000 Personen Platz 
finden dürflen. Ein mächtiges massives Glas
dach schließt die Kuppel ab, was im Interesse 
der Klangwirkung sehr zu begrüßen ist. 

Gainesville (Ga., U. S. A.): Das Brenau Col
lege Cooservltory veranstaltet an den 
Sonntagnachmittagen regel mii Big Orgelkonzerte 
(Organist T. W. Musgrove). Die Programme 
zeugen von den Bemühungen, den Geschmack 
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Op.20 
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Op. 19 
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In geradezu enthusiastischen Anerkennungsschreiben 
sprechen sich zahlreiche erste Gesangskünstler und 

Künstlerinnen aus über die 

Lieder und Gesänge von 

MAX WIESE 
In Konzerten erzielten die Lieder ausnahmslos 

die größten Erfolge! 

Vor kurzem erschienen neu: 

op. 25. "Lieder im Volkston." 
No. l. 
No.2. 
No. 3. 
No. 4. 
No. 5. 
No. 6. 

Für 

"Hinterm Lindenbaum" (Leo Heller). 
"Mein Engel hüte dein" (Wilh. Hertz). 
"Wenn ich scheiden muß" (Leo Heller). 
"An einem Herzen" (Max Bewer). 
"Als ich dich kaum gesehn" (Theod. Storm). 
"Schlaflied" (L. Beyer). 
mittlere resp. hohe Stimme je 0.80 Mk. 

op. 28. Vier GesAnge. 
No. I. Sommerbitte. "Zum letzten mal vor deinem 

No.2. 
No. 3. 
No. 4. 

Fenster blühn ... " (Karl Siebert). 
"Unbegehrt" (Anna Ritter). 
"Abends" (Frieda Bettingen). 
"Es war" (johanna Kanoldt) hoch 

je 1.- Mk. 
No. I, 2 und 4 erscheinen in Kürze in verschiedenen 

Stimmlagen. 

Über frühere Werke Max Wieses urteilen u. a.: 

"Die Musik" (Artur Eccarius-Sieber) 1908, Heft 18'1 
tt1n seiner Ballade ,Die Tänzerin' offenbar. Wiese eine warm

blütige Phantasie und lebendiges Tonempfinden. Den dramatisch 
belebten Erzählerton trifft du interessante Werk vortrefflich un j 
die reich gefarb.e Klavier,timme Illustrien die leidenschaftliche 
Stlmml1nR der Wortdichtung überaus anschaulich. Einen wirk
samen Gegensatz zu der err«ten Tonsprache der Ballade ,Die 
Tänzerin' bildet No.3 aus op.26: ,Dre' Raben' (Ged.cht von 
Stangen). Es strckt in der klangvollen, schHnen Komposition 
viel heimliche Märcbenstimmune. In seinem .Harfenmädchen' 
schlägt Wiese einen melancholischen, aber in Verzweif ung 81'S· 

klioRenden Ton an, der die StimmunR des Textes klar ver
anscbaulicht. Die Begleitung bietet eine passende Unter! ge 
zu der Dichtung und Melodie und ist bei aller Einfachheit 
ungemein wirkungsvoll. Der letrle der v,er CesänRe, ,Elisabeth' 
(von Theod. Storm), ist ein grosszügig entworfenes, tief emp
fundenes Stimmungsbild, edel in Melodie. ausdrucksvoll in Har
monie und Hhythmu., konzis gefoßt, reihl es .ieb Wieses vor
genannlen Werken würdig an."" 

"Allgemeine Musikzeitung", Berlin (Emil Liepe) 
1908, No. 50. 

• Vor allem imponiert und erfreut an dem Komponisten der 
tiefinnerliche Zug, m;t de.m er sdne Texte dem AusdrUCK nach 
auszust:ltren ver .. ucht. Uber,dl stößt mRn auf d8~ Sifchc:n ODen 
grösstmöglicher Tiefe des Ausdrucks, und was er darin erreicht, 
ist schon jetzt bemerkenswert."" 

"Bonner Konzertfllhrer" (Dr. JuI. Hagemann) 
1908, März_ 

•. Dle Tänzerin' ist eine erschütternde Boll,de, die geradezu 
genial gearbeitet ist. ,Das Harfenmiidchen', ,Drei Hahen' 
und ,Elisaheth' sind wahre Perlen moderner Lyrik, dankbar 
für die Singstimme. äußerst interessant für dlls Klavier und 
tech" i5eh wirkungsvoll gestalteI. Wir machen alle Sanger und 
Sänge, innen auf diese Lieder ganz besonders aufmerksam!" 

Derselbe: (über op. 25 "Lieder im Volkston") 
1908, Llezem ber. 

... Das sind sechs herzige Lfcdchen, schlicht im Tfln~ aus 
quellcnJcm Herzen kommend. ohne jeglichcAnspr"che und doch 
so warm und wohltllend Ich hin fe ... t überzeugt, daß unsert:.' 
Sänger lind Sängerlnl'en mir diesen einfachen und Ciabei vor
nehmen \);leisen auf dc:m Podium Stürme des Beifalls hen'or
rurcn werden. Oie Melodie kommt eben zu ihrem Rechtl" 

Man verlanl!e Max Wieses Lieder zur Ansicht 
In den MusikalIenhandlungen oder direkt von 

Eisoldt & RohkrHmer, Musikverl., Tempelhof-Berlin. 
11 

für gute Musik zu heben. Der Eintritt ist 
frei. Zur Aufführung kamen u. a. Werke von 
Mendelssohn, Piutti, Liddie, Brahms, Nevin, 
Sullivan, Händel, Adams, Chauvet, Vincent, 
Merkei, Moszkowski, Mozart. 

Genf: Hier rüstet man sich zu einem in te r
nationalen Sängerfest, das drei Tage 
dauern soll. Die Kantonsregierung hat für das 
Unternehmen einen Beitrag von 15000 Franken 
bewilligt. Das Organisationskomitee rechnet 
auf eine Beteiligung von über 300 Vereinen. 

Tsingtau: Symphoniematineen der Kapelle 
des 111. Seebataillons (Dirigent: O. K. Will e) 
vom 17. und vom 24. januar. Zur Auffüh
rung kamen: Mozart ("Zauberflöte"-Ouvertüre), 
Haydn ("Oxford"-Symphonie), Berlioz ("Ben
venuto Cellini"-Ouvertüre), Liszt (" Tasso"), 
Tschaikowsky (Patbetique), Weingartner ("Das 
Gefilde der Seligen"), Wagner (" Tristan"
Vorspiel). 

Tübingen: Unter Fritz Volbachs Leitung 
führte der "Akademische Musikverein" das 
Requiem von Sgambati und Tschaikow
s k y' s "Pathetique" auf. Den Orchesterpart 
führte das Münchener Tonkünstlerorchester aus. 

Weimar: Im dritten Kammermusik-Abend der 
Herren Wollgandt - Branco - Uhlig - Friedricbs 
kamen "Kammerlieder" von Carl R 0 r ich, 
gesungen von Herrn Bucha, zur Erstaufführung. 
Die Zeitung "Deutschland" schreibt darüber u.a.: 
"Die harmonische und kontrapunktische Arbeit 
ist sauber, sehr feinfühlig (es ist stellenweise 
erstaunlich, welche Fülle mit den fünf Stimmen 
erreicht ist) und überall vornehm. Und vor
nehm sind die Kompositionen in ihrer ganzen 
Anlage, denn auch ein unkundiges Auge wird 
sehen, daß diese Lieder wegen ihrer eigen
artigen Form für den Sänger nicht allzu dank
bar im äußerlichen Sinne sind, und so gewiß 
diese Kompositionen an den äußeren Effekt 
keine Konzessionen machen, so gewiß konnte 
sie nur ein Musiker schreiben, der für sein 
Werk überzeugt ist" 

TAGESCHRONIK 

Das berühmte Bildnis Beethovens yon 
Stieler ging vor kurzem durch Kauf in den 
Besitz des Musikverlegers C. F. Peters in 
Leipzig über. Das Porträt wurde 1819 gemalt; 
es ist eines der wenigen, zu denen Beethoven 
mehrere Sitzungen bewilligt hat. Beethoven ist 
auf dem Bilde in voller Gedankenarbeit dar
gestellt, er hält Feder und Notenband in den 
Händen; auf besonderen Wunsch des Meisters 
sollte das Notenheft kennbar mit Missa solemnis 
bezeichnet werjen. Das Gemälde kam noch 
bei Lebzeiten Stielers in die S po h r sehe fa
milie und gehörte seit jahren der Nichte Spohrs, 
Frau Gräfin v. Saurma. 

EinPreisausschreiben fürHarmonium
kom pos i t ion e n erläßt die Königliche Akademie 
der Künste in Berlin, Sektion für Musik, unter 
folgenden Bedingungen: Es sollen einsätzige 
Charakterstücke geschaffen werden, die aus dem 
Wesen des Harmoniums heraus erfunden und 
auf jedem fünfoktavigen Harmonium ausführbar 
sind. Die konkurrierenden Stücke sind bis zum 
1 juli d. js. an das Bureau der Königlichen 
Akademie der Künste, Bcrlin W 64, Pariser 
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Platt 4, einzusenden, und zw.r anonym. !!Joe 
Kommission von Tonkiinsnem wird aus dcn 
Einsendungen die mnfzehn besten Stacke aUI
wlbleft. DIClle Kommission bestebt aus den 
Herren Arlbur Bin!, Paul Husensteia, KOnlg" 
lichem Musikdirektor Bemhard Irrgang, Ricbard 
Kurscb, Walter Lückbolr. Au.. den von der 
Komminion lew_blteB Kompositionen wird der 
Senat der K6J1,ijElichen Akado~ie der Kilnste, 
Sektion ror Musik. die drei besten mit Pnriaen 
YOD 1000, 500 und. aoJ Mk. auszeichnen und eI •• 
Ergebnis in der Zeitschrift ,Du Harmonium
betaDntmacben. 

EID Auto,upb von Chopin stellt das 
Antiquariltvon Leo Liepman nuoho In Berlin 
zum Verkauf. Ea bandelt sicb um des Kom
ponlll1en elgenblod1lc Niederschrift von dreien 
du als op. 44 ver3lJentllcbten vier Mazurkas, 
die der Komtesse Rosa MOltoWlika gewidmet 
lind. Diese Olferte IIndet ibn: ErginzuDg in 
dem aeltells derselben Flrm •• ngezeicten Verkauf 
eiDes Briefes PeUx Mendelnoho Bartholdy. 
an den grolkln polnischen Klaviertonpoeten, in 
dem Mendel.sohn von diesem ein mUlikaliacbes 
Albumblatt ror aeine Gattin C~clle, eine große 
Verebrerin Cboplnleber Musik, erbittet. 

Die Orgel der Westmlnater.Abtei, die 
in ihren wesentlichen Bestandteilen aus dem 
Jabre UlK stammt, ist gründlich emeuertworden. 
VOll deo damala eingesetzten Sdmmen aind noch 
zwei im Gebrauch. Allea übrige .ar bereits 
blozugel'ligt, und auch die ganu: Orgel hatte 
Ihre Stelle gewechselt. Im Jahre 1730 erfuhr 
aie ibre gr6ßte Um .... ndlun' aur Veranlaslung 
'faD Georg 11., der sie IDr die Kr6nunp'eler 
voU_ndlgau.bauen ließ. Dann blieb sie Iinger 
ala ein Jabrhundert ralt unberührt, bis 1846 
wieder eine bcdelltendc Vcrgr6Beruogauagel'iibrt 
wnrcIe. Sie wurde nun auch so aufgestellt, daß 
man von Ihr aua das ganze Innere der mlchtigen 
Klrcbe äbel'lcbauen konnte. Aber auch dine 
Neuerungen waren nicht 10 durcbgreifend, daß 
die Orgel nicbt bll ZUII!. Ende des vorigen Jabr
buudens durcbaus altmodiscb geblieben wlre. 
Jetzt bat die Orgel einen vollltlndig neuen 
Mechani." us erhalten; die preifen sind rast 
&lmtUcb ersetzt, und außerdem ist eine große 
olFene Oktave mit 16 Fuß laogen preifen zu
gesettt worden. Endlich tann danach die be
riibmle Westmlnsler-Ahtei sieb des 8elilzel 
einer wirklich Ichönen Orgel rühmen, die im 
ganzen aus Tl klingenden Stimmen bestebt und 
Iilur Manuale beshzt. OS! Gebllse wird durcb 
eine Gasmaacblnc angetrieben, ein merkwürdiger 
und vielleicht einzig dastebender Triumph der 
Oa.motoren, weil sonst wohl fiberall der 
mecbsnische Antrieb ffir die Luftzufubr von 
Orgeln au' elektriscbem Wege bewirkt zu werden 
pflegt. 

Wie aus Mfinchen gemeldet wini, tritt Kom· 
mcrzienrlt Groß von der geschll'tlichen 
Leitung der Bayreulber Festspiele zuruck. Groß, 
dem die musterbafieOrglnisstion und Verwaltung 
der Festspiele zu danken ist, bat dieses Amt, 
das er in selbstloser Weise ausubte, aus Ge
sundbeitsrücksichten aufgegeben. 

Ab Nachfolger Karl P.IlLoers in Bremen bot 
Kapellmeister Ernst Wendel aus KOnlgSbergl 
gewihlr worden. 

Der Kölner Tonkünstlerverein bat an Stelle 
111 
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KONZERTE 
Die Musikbildungsanstalt zu Char

lot te nb u r g, Meisterschule für Bühne und 
Konzert, gab im Klindworth-Scharwenka-Saal 
in einem Konzert zum zweitenmal Beweise ihrer 
künstlerischen Erziehungsart, abhold jeder musi
kalischen Dressur, dem gesunden Instinkt ihrer 
Zöglinge durch praktische Winke und seelische 
Vertiefung Spielraum lassend. Geige und Klavier 
waren durch teilweise noch sehr jugendliche 
Schüler beiderlei Geschlechts aus den Klassen 
der Konzertmeisterin Inka v. Linprun und von 
Martha Küntzel vielverheißend vertreten. I m ge
sanglichen Teil stellten Luise Klossegk-Müller, 
der bekannte Tenor Magnus Bertinetti und Kapell
meister Rumpel gutgeschulte Kräfte heraus. 
Drei Quartette aus "Elias", von Max Battke ge
leitet, schlossen den Abend harmonisch ab, dem 
Clemens Schmalstich durch feinfühlige Begleitung 
ein vornehmes Gepräge verlieh. 

VERSCHIEDENES 
Sondershausen. Für einen Meister-

kursus im Kladerspiel ist vom 15. Mai 
bis 30. juni 1909 Frederic Lamond gewonnen 
worden. Dadurch, daß für die Proben und 
öffentliche Aufführung von Konzerten mit Or
chester die Hofkapelle vom Fürsten zur Ver
fügung gestellt ist, gewinnt diese Veranstaltung 
für die Pianisten welt eine besondere Beachtung. 

Die Kunstgesangschule von Frau Dr. Hed
wig Lehnsen-Wolfradt, der bekannten 
Konzert- und Oratoriensängerin in Berlin, er
freut sich eines guten Rufes und bietet speziell 
jungen Sängerinnen Gelegenheit, ganze Pro
gram me, Oratorien zu studieren, zu korrepetieren 
und dann bei öffentlichen und intimen Vortrags
abenden aufzutreten. 

Dem Leiter der Heermannsehen Violin
schule, Herrn Kammervirtuosen Hans Lange, 
verlieh der Fürst Leopold zur Lippe den Orden 
der Lippischen Rose. 

Ein e 00 tat ion fü rEd gar Tin e I ist von 
dem Minister der schönen Künste, Baron 
Desca m ps- Da vid, bewilligt worden. Der Kom
ponist der dramatischen Legende "Katharina" hat 
die Summe von 5000 Frank mit dem ausdrücklich 
ausgesprochenen Zweck erhalten, um das Inter
esse an der Heimatkunst zu ermutigen. 

KlavlerllJerke von AUGUST toEISS 
Op.65. Vier lelahte Stüake mit Phrasierung 

und Fingersatz. 
Heft I: Heimweh; Croßmütrerchen I ~ 
Heft 11: Gu\'ottino; Schmcichelkiltzchen 1\\ '1 20 
Heft 111: Abendstilk; All. Scherzi no ... ~ 

Op.31. Konzert·Etüde I . M. 1.50 
Op.3". Melodie . . . . . . M. 1.50 
Op.71. 1'0.1. WeIlenspiel M.I.-

No.2. Hünengrab . \\.1.-
No.:>. Naahtmahr . .\\. 1.-
No.4. Waldsahrat . M.1.2O 

Op. i6. Konzert·Etüde 11 . M. 1.20 
Siehe die pünstlcae Besprechunp Seite 112. 
Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen oder direkt \'on 
Haabe Ir Plothow (lnh.: Breitkopf Ir Hirtei). 
.... Berlln W 9. PotsdamerstraBe 21. • ••• 

,..-

des nach Weimar berufenen Waldemar von 
Baußnern Professor L. U z ie lI i zumVorsitzenden 
geWählt. 

Fran~oise M a h I i n g - Bai lI y, koburgische 
Hofopernsängerin, wurde zur Kammersängerin 
ernannt. 

Kammersänger Andreas Mo e rs in Düssel
dorf erhielt vom Herzog von Sachsen-Koburg
Gotha den Professortitel. 

Max Pa u e r in Stuttgart erhielt vom König 
von Württemberg das Ehrenkreuz des Ordens 
der Württembergischen Krone. 

Von den Mitteilungen der Musikalien
handlung Breitkopf & Härtel in Leipzig 
erschienen soeben No. 95 und 96 zu gleicher 
Zeit. Die Nummer 95 ist in der Hauptsache 
joseph Haydn gewidmet. Zunächst überra~cht 
sie die musikalische Welt mit der Nachrtcht 
der Auffindung und erstmaligen Veröffentlichung 
zweier Haydnscher Violinkonzerte. Weiter bringt 
das Heft einen Auszug aus der Schrift ,Joseph 
Haydn und Breitkopf & Härtei" von Dr. Hermann 
von Hase, aus dem hervorgeht, daß auch Haydn 
schon recht ansehnliches Honorar für seine 
Werke bezog. So erhielt er von Breitkopf 
& Härtel für seine ,Jahreszeiten" 4500 H. 
Honorar. Den zweiten Teil des Heftes bildet 
ein kurzer Rückblick von Max Seiffert auf die 
Entwickelung der Händel-Pflege mit Ankündigung 
zu erwartender Bandausgaben der Werke Händels 
und ein kleiner Aufsatz "Musikalische Gedenk
tage 1909" von Alt'red Heuß. - No. 96 verbreitet 
sich ausführlich über die Klavierauszug-Gesamt
ausgabe der Bühnenwerke Richard Wagners. 
Ferner werden die zweite Auflage des Noten
buches des achtjährigen Mozart, sowie die be
vorstehende erste Ausgabe des "Weihnachts
oratoriums" von Heinrich Schütz angekündigt. 
Berichte über die Wiener Aufführung von 
M~hul's .. joseph und seine Brüder" und die von 
der Neuen Bachgesellschaft geplante Ausgabe 
für den praktischen Gebrauch der Werke 
J. S. Bachs gegeben, denen eine kurze Skizze 
des Lebens und Schaffens des derzeitigen 
Leipziger Thomaskantors Gustav Schreck folgt. 
Die Verlagsbuchhandlung übermittelt beide 
Heftehen auf Verlangen kostenlos. 

TOTENSCHAU 
In Leipzig t im Alter von 61 jahren der 

Begründer und Inhaber der Musikalienhandlung 
Franz Jost. Seit 30jahren bearbeitete er "Hof
meisters Handbuch der musikalischen Literatur". 

Am 13. Februar t in Würzburg. 68 jahre alt. 
Professor Wilhelm Schwendemann. ein aus
gezeichneter Geiger und Lehrer. 

Am 20. Februar t in Weimar im Alter \'on 
75 jahren Anna Stahr. einst eine gefeierte 
Klavien'irtuosin. 

Am 24. Februar t in Leipzig, 60 jahr~ alt 
R 0 b e rt Müll er. ein Meister der Posaune, seit 
32 Jahren Mitglied des Stadt- und Gewandhaus
orchesters, seit 26 Jahren Lehrer seines In
struments am Konsen'atorium. 

Schluss des redaktionellen Teils 
Verantwortlich: Willy Renz, Berlln 
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Joseph Haydn 
Sechs Symphonien 

für Orchester, 
aus dessen unbekannten von 1761-1776 
komponierten Symphonien ausgewählt, 
revidiert und mit Vervollständigung der 
Vortragsbezeichnungen herausgegeben von 

earl Banck. ----

ftLe Midi". Adagio. 

~~';ß~-~-~~ijl~$~!~~ 
..... 

Partitur no. M. 5.50. Orchesterstimmen no. M. 8.·-. 
Für Klavier zu 4 Händen M. 4-·-. 

Adagio maestoso. 

~~. Fi=!~I~~==L':~ l-:;~E~E'-:t~;-~ -~~;~·::J=i 
~=- --.-.•.• -. .• Ti'?r.-.••• --. .• 

Partitur no M. 3.50. Orchesterstimmen no. M. 7.-·. 
Für KIB"ier zu 4 Händen M. 4. 

Allegro assai e spiritoso. 
-':' 

~~·~~·i§_~I?~~i~-~=~~=i~i~ 
Partitur no. M. 3.-. Orchesterstimmen no. M. 5.50. 

Für Klavier zu 4 Händen M. J.-. 

Allegro .• 
.-

Nr.~ a. t -b~t·=FL=:i----+·:-· .=] 
4. :: 4-. __ -=_ :: =f~t ~i_I ~1 j 

• • 6--

Partitur no. M. 3.50. Orchesterstimmen no .. "vI.7.-. 
für KIB"ier zu 4 Händen M. 4. 

Vivace. 

Nr. "!l'-R -JO.~ , ___ ~.T=~---:~=-;;r~. -.6'-. ') ... _.-l!_~.+ - •. _ .• - ....... - -,.. .. ,-
5. L: ----4-::If:: ... -~~.~ -,.::r:-'-~=-.;;;!.....- ::~_. 

--Partitur no. M. 3.50. Orchesterstimmen no. M.5.5O. 
Für Klavier zu 4 Händen M. 4.--. 

"11 Djstratto~. Adagio. 

N ,~.~J_._ --~~. ~1 
6~' L =t-~-:~::pl =-:rr.~~!':-j -............ 

.... ----------Partitur no. M. 4.50. OrchesterSlimmen no. M. 7 
Für Klavier zu 4 Hiinden M. 5.- . 

Fr. Kistner, Leipzig 
Musikverlag. 

v 

fr Uicloria Luise. 
Konservatorium. 

BERUH W 3D, Hotzstr.51. 1'r:iWf,rf7Z:Ö. 
Direktion: Alfred Schmidt-Badekow. 
Künstlerischer Beirat: Willy Burmester. 

Hauptlehrkräfte: Hjalmar Arlberg; Irene von 
Brennerberg; Klara Erler; Fritz Espenhahn, 
Kgl. Kammervirtuos ;j osefine Gruson, ehern. 
sächs. Hofopernsängerin; Leo Halir, Kgl. 
Kammermusiker; Rudolf Krasa, von der 
Kgl. Hofoper; Max Laurischkus; Eugene 
Malmgren; Lina Schmalhausen, Hofpianistin; 

Alfred Schmidt-Badekow . 

__ Monatliche Klavierabende des 
Direktor. fUr die Angehörigen und 
Interes.enten des Institute.. -
Kinderchor (Methode Jaques -Daloroze). 

Eintritt jederzeit. 

~rospekte unentgeltlich durch dasBurea~ 

Verlag von Ries '& Erler in Berlin 
=c,= .. "= 

Männerehöre mit Drehester 
\"on 

Siegmund von "ausegger.· 
HO.1: Schmied Schmerz. Ho. 2: Heuweinlied. 

Partitur und Orchesterstimmen jede 10 Mk. no. 
KI.vierauszu~ 2.40 Mk. no., jede Chorstimme 60 Pfg. no. 

Sc h I 0 c htg es 0 n g (Altdeulsmes Volkslied). 
Partitur 6 Mk. "0., ()rchc:~terstimmen 12 Mk. no., 

Kla\'ierauszug ] Mk.. no., il:dt.: Chorstimmt.' 75. Pfg: no. 

TotenmOfSCh. === 
Partitur f) Mk. no., Or,.'hestc:rstimmen 12 .'\\k. no. 

Kln\'ierauszug 3 Mk. no., jl:de Chorstimme 7~ Pfg. no. 

Über die Aufführungen dieses ""erkes im 111. Konzert 
der Gesellschaft der Mllsikfrellnde schreibt die Kritik ll. 11. : 

.Der .Totenmarsch' getiel mir "on allen \X'erken am 
besten. Er ist knapp in der Form, trifft die Stimmung 
und hinterlässt mit seinem versöhnlich ausklingenden 
Nachspiel einen ,·öIJig ~eschlossenen Eindruck, und 
man hat ,·ergessen. dnss die musik8lis~he Ertindung 
nicht gerade in lIrsrrün~licher Frische quillt." 

Leop. Schmidt (Berliner Tageblatt). 

",Als eine imposante, fc:ingestimmte S~höpfung er
wies sich HauscK~crs .Totenmarsch'. Sichere Hand~ 
habung der Ausdrucksmittel und effektvolle Anlage 
zeichnen dieses W cl"k chensosehr aus, wie der vor
nehme Geist und die starke poetische Anschauung, 
die jeder Takt widerstrahlt 

W. Klatte (Berliner Lokalanzeiger). 

•• T, (:()o'.~Jc 
Cl 
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GOb, Eberhardt, "l1eisterschule des Uiollnsplels". 
In Braunlage (Oberharz) beginnen die "Meisterkurse" am 1. Juli. Von Februar bis Ende April ist 
meine Adresse: Nizza, Boulevard Viktor Hugo 41. Mein neues Obungssystem steigert die Technik auf 

eine bisher ungeahnte Weise bei größter Zeitersparnis. 

August Wilhelmj schreibt: .. Die neue Methode ist das Werk eines Genies." 
Prof. Hermann Ritter: "Das Werk ist epochemachend." 
Prof. R. Sahla: "Schon nach flüchtiger Durchsicht hat mich Eberhardt überzeugt." 
Arth. Hartmann: Genial, steigert die Technik in kurzer Zeit." 
Konzertmeister Hildebrand: "Garantiere jedem SchOler und Dilettanten eine dreifache Steigerung seiner 

Technik innerhalb 3-4 Monate." 
Max Loewengard: "Der Gedanke ist neu und genial." 

Bei earl Simon, Musikverlag, Harmoniumhaus, Berlin SW 68, Markgrafenstr. 101 
erschien soeben: Urteile und Kompositions-Verzeichnis der Werke von 

Sigfrid Karg-EIert, 
darin sind alle Kompositionen, auch die aus fremdem Verlage enthalten, z. B. Werke für Oroheater. 
BI.elnetrumente. Orgel. H.rmonlumeolo. Harmonlum.Eneemble. Kla.lerwerke. Lieder 
mit Inetrumentalbelleltung. Lieder mit KI ..... r. Lieder mit H.rmonlum u. a. m. Ferner eine 

relolle uew.hl "on Be.rbeltungen aus klassischen und modernen Werken. 

= Auswahlsendungen zu Diensten, wenn der vierte Teil angekauft wird. = 
Als hochbegabter Komponist für H.rmonlum und Spezialkenner desselben hat K.rg.Elert sieb 

ein großes Verdienst erworben, indem er in seiner BroeahDre: 

Die Reform des modernen Druckwind-Harmoniums 
(Preis 60 pr.) in klarer, logischer und praktischer Weise unter Beifügung einer Dispositions-Tabelle den Fabrikanten An
regung und Anleitung gegeben hat, wie auf die billigste Bauart nach seiner Methode vom Elnsplel- bis zum Kunstharmonium 
die Wirkung des letzteren erzielt und die gange Harmonium-Musikliteratur darauf ausgeführt werden kann. 

Noch sei aufmerksam gemacht auf die BroeahDrel 
Xl . R tg b r bei Aneah.flung von Harmoniums mit Abbildungen im Text, verraßt von einer a e e w ... , Simon (Preis 40 Pf.). Der Unterschied der belden Systeme: Druckwind und 
Saugwind ist darin praktisch erläutert. Man verlange dazu die belehrenden Schriften, Urteile und die Artikel über das 

HarmonIum als Hausmusik und gratis die 

Neueste Preisliste des Harmoniumhauses Ca r I 5 im 0 n, Berlin SW 68, 
Amt IV 2312. Markgr.fenetr. No. 101 (nahe der L1ndenstreße). 

GroBh. Konservatorium für Musik 
zu Kar.sruhe, 

zug I. Theaterschule (Opern- u. Schauspielschule ). Unter d. Protektorat Ihrer Kgl. Hoheit d. Grossherzg. Luise v. Baden. 
Beginn des Sommerkursus am 19. April 1909. 

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunet und wird in deutscher, englischer, französischer 
und italienischer Sprache erteilt. Die ausführlichen Satzungen des Großhcrzog!. Konservatoriums sind kosten frei 
durch das Sekretariat desselben zu beziehen. 

Neu eröffnet: Kuree für rh,thmleche G,mn.etlk Methode E. Jaque.·O.lcroze. 
Alk auf die Anstalt bezüg!. Anfr.gen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den Direktor 

Hofrat Professor Heinrich Ordenstein, Sophienstraße 35. 

Konzert-Direktion Hermann Woll, Berlin. 
S.al Beaheteln I 23. März: Fridtjof Backer-Gröndahl (Kla,'.). 24. März: Lillian Wie sicke (Ges.). 25. März: Prof. Sandro 

Scuri (Klav.). 26. März: Grete Forst (Ges.). 27. März, miuags: Etelka Gersters Schüler-Matinee; abends: Sanna van 
Rhyn (Ges.). 28. März, mittags: Schüler-Aufführung "on Alfred Schmidt-Badekow. 211. März: Marta Ohlf (Ges.). 30. März: 
Ida Isori (Ges.) u. Hofkonzertmeister Prof. Henrl Petri (Vial.) LI. Paolo Litta (Klo".). 31. März: Bruno Eisner (Klav.). 

Beetho.en.Sa.l: 22. März: Franz Steiner (Ges.). 23. März: Konzert zum Besten des SChweizerinnenheTin •. 24. März: 
Kammersänger Heinemann. 2:;. März: Sergel Wassllenko (Komp.) m. Orch. 26. März: Paul Goldschmidt (Klav.). 
27. März: Elena Gerhardt (Ges.). 30. März: Loulse Mac Kay (Gcs.). 31. März: Freya Ganswindt (Kla,·.). 3. April: 
M. Louise Bailey-Apfelbeck (KIBv.) m. Oreh. 111_ 

Singakademie: 25. März: Else Schünemann (Ges.). 26. März: Musikalische Gesellschaft m. Oreh. Dir.: Eduard 
Levy. 27. Mürz: Max Bendix (\'iol.) m. Oreh. I. April: J. C. Heyning (Klov.). 

Philh.rmonle: 2R. Miirz: Generalprobe zum X. Philharmon. Konzert. Dir.: Arthur Nikisch. 29. März: X. Phil
harmon. Konzert. Dir.: Arthur Nikisch. l. April: Berliner liedertafel (Chorm.: F. Wagner). 2. April: Ernestlne 
Schumann-Helnk. 4. April: Generalprobe Pensionsfonds-Konzert des Philharmon. Orchesters. 5. April: Pensionsfonds
Konzert des Philharmon. Orchesters. 

Klindworth. Saharwenka. 5 •• 1: 25. März: Robert Forster-Larrinaga (Kla".). 
Blüthner.S •• 1: 27. März: Günther Freudenberg (Kill".) m. Oreh. 

VI 
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DeutrdJe Vereinigung 
rur alte muril~ 

fngagrmmtsanträllt rrbum dirtllt an Dr. froR Bodmpdn, mUud)ED, 
lodmtuRtaJr Z2a om durlb alle KODsrrtdtrrktlonrn. 

Konzerte der KonzertdIrektIon Hermann 
... ----- .......... __ h O .. aer .. , 25. 1IIrz, alleoell 8 UIII': -----..., 

8YJ11P ... I .. ,0.,ert , .... p •• lllo ........... ) 

Serge Wassilenko aus Moskau 
aH da. Plllllaarlloniaoltn Orcllelter ••• t ... ltw1rkaltll der 'rI .... lNln. dir WuMbau" Prlvat-o,. 

Frau Pelr ••• ".1120 ... 
Klm:n Mk. 5., 3, 2, I voa 9-'J.08 1001 Bole • Bock u .... ~rthclm. LelpllJ!: ...... -Kaatstr.3 

Dß~ Wagner-
Lllerllur UIISCres Verlages 
verlange mln grau. UM 
fraokD unaere bClJOnden=n 

Prospekte. 

Bobu.ter" LOGffle., 
Berlln VI ,57. 

Der gesamten Aunage dieses 
Heftes liegt ein Prospekt der 
Firma Scha.'er .. LoeHl ... 
über .A.tllche .erke w •• 
D.tl •••• n LiUenol"On bei, 
den. wir der besonderen Be
Ichtung empreblen. 

Beethovens Sämtliche Briefe 
Au.gabe Kali.eher 

in 5 Bänden. Komplell geheftet M. 21.-, komplett gebunden M. 27.50. 
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..... 

unter Leitung von Herrn General
musikdirektor Fritz Steinbach 

(Scbüler-Frequenl:: 650. - Anzabl der Lebrkräfte: 56) 

DIe AufnahmeprOlUns fOr das Sommer
semester 1909 Hndet am 1. AprIl. uon 

uormIttass 9 Uhr an statt. 
Scbriftlicbe oder mündlicbe Anmeldungen bis zum 30. MArl: 

beim SekJoetariat. Wolf •• traBe 1-5. durcb welcbes 

Prospekte gratis l:U bel:ieben sind. 

Der Vorstand des Conservatoriums 

Albert FreIherr von Oppenhelm, Vorsitzender. 

in SondershauseD. ::::1:~~~:~!~~=: 
ID"lrUto •• ,,~. Klnvh,r. Orgel, Harle, Komposition. Ktroh,nmu.ik. 
Scbül.rorohestcr. Ml.",Ir'r<una In d,r Hofkopcllo, Vull",iindlgc Au.
blldung für Oper "nd Kon,ert. Frol .. ollon fIj,. Bliiscr "nd 8a .. i"en. 
EinIrin L;. April und jod"><,,, = Prospek", ku~l"nl,,". = 

Prol, Traugot! Ochs. 

KBD~t1erl" 
eines früher 

I ~~~,~~p~:~=:~ 36.Bayrelltbentr. 
I. Mai-I. Ok.t. 1, Okt.-J. Mai 

Prospekt 
Verlages von 

Peift'er 
in Stuttgart 

der über die erst vor k.urzem 
, Mozart-

Mozart 
Sein Leben und Schaffen 
von Dr. C.rl Storell 

lfF~teingrllb~r Verl~g • LeiPzi~=rn I ~~~~~~";~~~'cJ~~~Z~~n~f:~~:::=: 
Kllndworth·Soharwe.ka·Sati , 

Montal. 29. Mirz, 8 Uhr: Neue Klavierwerke von 

m Josef Weiss m 

12 Etuden op. 47 
12 moderne Emden op. 48 
Waldmärchensuite op. 37 
8 brlsche Intermezzi op.56 

1!bE""'1 ======3i1E ===:3E======:==Jll 
VIII 

Konzert von 

Anna von Gabaln 
(Klavier) und 

l1argarete BandeI 
(Gesang). 

Karten Mk. 4, 3, 2, 1 bol Bo •• & Boo' 
___ und Worthoim __ --' 
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DRESDEN. • • •• Heisterschule für Kunstgesang. 
Direktion: HEI.RIOH SIEMERLI.O " Prol'ouoff! dl 121110 IIllurale. 

5 ..... 11 ........... tl.lla .... T •• _. In'DI,ad._n Slng ....... E •• Od_ •• 
Oie.., Me!bode uad Slogl" wird .11 eine denkbar vollendete bez"kllnel. u. .. von S~. Exzellenz a ... lllllo.I ..... O' Soebaal!. 
Gmeral-Ililendlal; dea Helnn Ceh. Hornl Edler VI" Sc ..... CC1lna!-M"slkdlrekl". der Kön\J:l. Holk.apeUe 111 Ol'elldea; 
Harkllpellmcl,,,,. A/cIt. Scb .. ldli Prof .. ..,. Harioti D •• 0tIG knu,. LaMlIfII Hart....nll. Muslk,ef.renlen; dem Dlreklor 
WlIIy alpp Im WIHler Koo.ervllorlum und OI ... klOl' nn JOMIIII"" vOm K.iluUoben CoftS"rratolre zu SI. Pe",r.bllrg. 

D ... dan 1" F ••••••• IP ••••• w •••• sa. Sprechzell: '1.3-4 Ubr, luuer Mlnwocb. 

S Rh 50'1'1" KolItfI· •• 4 Oratorlml •• m.. • 

unn 0 von y~n~~:c~::e:::::~::~::~::~:.,d::~~~~::::: A::~.-:~,:~o:..t!:~::~u:.~·::;!::b!:.!.=~'-~.:~::!::~~!::~ . .c.,:::;O::.~.: 
He."nr."ch Ci. Moren Theorie und Instrumentation 

111 Loschwitz bel Dresden 

Eduard E. Mann, 
Tenor. Konzert- u. Oratorlen-Slnger. 

Gesang-Unterricbt. StimmbIldner. 
Lebrer •• derHocb8cbuie d.Ka1.Kon.ervat.rhllne. 

Dresden .. A., Schnorrstrasse 28. 
Sprecbzeit: 3-4 Uhr. 

Frau Dr. LIIIJ TangeJ.Slrlk 
DRESDE •• A, Sohnopp.traBe 117. 

Friedrich 17 I. 

Ger-da ~ombell 
Konzert- und Oratorlenslngerln 
(Sopran). AltitalIenische Schule 

Dresden-A., Fürstenstr. I pt. r. 
Sprechstunde 5~6 Ubr nachmittags 

IIlYler -IlrlUISID 0 Kammermusik 
Ilnzerlbeglellung 0 Muslkunlerrlebl 
= Sprechstunde 3-4 Ubr. = 

Marie Alberti 111- ud 11III-1It11D. hllld· ul DlB1IlIll·IIIIllIl. 
Vollellndlae Auebildung tar Oper und Konzerte .. !. 

Sprechstunde 10---1 Uhr. 

Charles Robertson Baas·Barlton, Baaanglpidagogl, 
Konzerl· Ind Dral1lrllnBinglr. 
Anmeldungen ecbrlftllcch erbeten, DreHen-A .. R.ich •• t ...... s. 

Marie Söhle &esaIIglelnerln D. d. HOCbschule d. bl. HouseND!. 
V.n.t. Au • .,Udu... .. .. Oper u ..... on .... t. 

D ........... A., Helmbolrzstr. 3b, Stlmmblldu ••• 

Stern'sches Konservatorium 
zugleich Theater.ahule fOr Oper und Schau.piel. 

Direk,or: Professor Gustav Hallaender. 
Berlin SW. Gegründet 1850. Bernburger8tr. 22a. 

Zweig.n.t.l .. Ch.rloHenburg. Kantstr. 8-9. Leiter: Erich HaUaender. 
Preq .... 1I1 Im Sel,,,II_II, IBOIl/I907, 117'7 Seblil"r, U18 lebrer. 

Auablldung In allen FIebern du M.uan, und Oa .. ,ellunlakunal. Sonderkune tIlr HarmoDiel~bre, KIIDlfapunkl, Fuge, 
KotI!.l!"-ldllll bei Wllhelm lU.ne. Sonderll:u,,~ über Aalba!lk und U,erolur bei J_ c. Luutlg. 

EI.m.nta ........ I._ u. VloU ... chule rur Kinder vom 6. Jahre an_ Inspektor: Gustav Pohl . 
.... U. .............. .... St._· ..... n ........ to ... _ (TC\:hnJk-Melhode Dach K. A. VII'IiI.1 

O ...... H.n ... r ••••• tatP. 8-8. 
BeJlIID des SlImm .... emule .. I. April. Elerrl" led .... "h. PrDBpeklt! und Jlbresl>etlable ko.,enfrel dureb du ~kreW'i~ .. 

Sp""ehzell 11-1 Ub •. -- --

IX 
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Hettie Schüssler 
= Künstlerische = 
Porträt· Photographie. 

:. Heim- lind Künstleraufnahmen .'. 

English spoken. On parle fran~als. 

Vorherige Anmeldungen erbeten. Empfangszelt 9-6 Uhr 

Lützow Ufer 36 Berlln \1J 6Z Kurtur:::damm 

- Fern.preaher. VI, 4808. -

Gusti Bandau 
lteller rur kDnstlerlscbe Pbolographle 

Aufnahmezeit täglich von 10-1 Uhr 
vormittags 

Berlin _, Motzstraße 40. Gartenbaus. 

Unter dem Protektorat Ihrer Kaiserlich· Königl. Hoheit, 
der Frau Herzogin Marie von Sacbsen·Coburg und GOIha, 

Großfürsrin von Rußland. 

6elanl- nn~ IIlealernhnle fe~~ler 
Inhabtr: Frau Kammersänger Proressor Fessler und 

Opern· und Konzertsänger Sc heden. 

Berlin W 30, Nollendorfstr. 1511. 

Vollstindige Ausbildung für Oper, Konzert, Schauspiel, 
Salon, Deklamation u. Lehrfach, Partien-Studium, 
Ensemble-Obungen, Chor, ÖffentI. Aufführungen. 
Lebrkrätte: Frau Kammersänger Professor Fesller, Frau 
Joseph1ne Grulon, ehern. Herzogl. Sächsische Hof-Opern. 
sängerin, Opern- und Konzertsänger Heinrich Schaden. 
Kapellmstr. Falix Pinner, Kapellmstr. Bruno Weyersberg, 
--- Prospekte gratis und franko. ---

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: Bogea G. Oumiroff : 
• l'OrAder de l'Academie Fran~aise • 

: Borvfon des Concerts Colonne D Poris : 
• (Lehrer am Eichclbcrgschcn Konservatorium) • • • • Anmeldungen schriftlich crbetcn • 

: Berlin W 50, Rankestrasse 13 : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

> SOPRA N (hochdramatisch) 
)0\ (t'llt:rt- \1. Opernsängerin, Sl..:hulc Kcmpner u. Mallinger 

Ccsangllhrcrin 
Stimmbildung nach der Methode Lilli Lehm.nn 

> BE R LI N - \'ri., Kaiser-Allee 70 (Ringbnhnhof> 
Sprechstunde 12 ~3 

~ 

> 
> 

i~ooo<>o~~~:>o<><><:~. 

~oJlie ~mröter 
Lieder-, Oralorlen- und 
Opernsänlterin. Grin
deri n du ersten deat
sehen Seh ule für .N 1-
türlIchen Kunstgesan,&; 
Verrasserin von: .Der 
natürliche Kunstgesang 
nach aIrItalIenischem 
PrlozipA (Breitkopf & 

Holensee, frledrldnruberstT. 71 

Sprechzeit 11-12. Hmel)_ 

{rn~t ~iernatl 
Guitarrelehrer. Ver
fasser d. Monographie 

"Die Guitarre seit 
dem 111. J ahnausend 

vor Christi". Lieder
bcgleitungen. Lauten-Cbarlot1enburg 

Leibnizstra •• e 35 artiges Solospiel. 

Frederick V. Sittig 
Pianist und Lehrer Im Eichelbergschen 

Konservatorium 
Klavierunterricht In deutscher und 

engliSCher Sprache. 

Berlin W (Schöneberg) 
Stambergerstr. 5. 

I BERT A STOCKERT 

x 

-- Konzert und Oratorlen·Alt. -
Konzertdirektion Wolff, Berlin, Flottwellstr. 1. 

Musikdirektor 

Willy Klinke 
Muslk-PAdagoge 

Klavier-Komposition = Theorie 
(ehemals Vertreter von Prof. Wilh. Leipholz) 

Anmeldungen schriftlich erbeten 
Berlin W 50, Ansbacherstr. 11, Gh. 11. 

Aones fridrichowicz 
Altistin c Gesanglehrerin 
Lieder- u. Oratoriensängerin 
Empfehlung: Prof. Georg Schumann 

Berlin W 15, Fasanenstraße 59 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 

i Hans -Butze Hasse ~ • • : Geigenkünstler : 
: (Schüler von Carl Halir, ot. Sevcik, : 
: Carl Flesch) : 
• Einzelunterricht - Kammermusik + 
• + : BERUN W 30, Münchenerstr. 6 : 
: Sprechstunde: Dienstag u. Freitag 3-4 Ubr : • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
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U~ IV 
KODZertsln2er und Gesan21ehrer 

I~rlin W 
Sprecbstunde: "onta2S von 3-1. 

JOHR PETERSER 
(Konservatorium und muslkpldagoglaches Seminar) 

... IID ." •• m ......... , ... MI!!, Ecke Au .......... , •• 
.. he SC&dl" ud Hoch_ba (trDber Kurfl .. I1OD.Ir. 85 11. IU) 

l.III, .. ".IUlllldI,g ~ .I~' Filii" I. "".rt. Opar. - O'OI'IJr.IIu,,,. 
F_ ........... uü ... ttten.. 

h wird nur ,. Sln.e .Dn ......... t •• d •• uDlm'lclIreli 
All de. klnnu 

I .. 
H ...... Aufnahme Sprecblt.: 5-6. 

Borcbers' 

XI 

I 

I 
J 

•• ndll'e. 
I Leuten I 
P' Bul ••••• ' 
u,,1II1I Go I .... _ 

(11,111' ... t" 
_ l1li1 0rI ......... 1IlwIdIrIft 

T. p./ !trug/v. 
_ !llein-Debuet _ 
.... lIlr die puo Woll .... 

C. 8ahmidl I Ca., Triut 
(Oesterrelch). 

blll,g.grIIIL 0 b.UIII •• Mllu,. 
IIIIICm"""" ~~ 
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ARnD nADEL HarmonIelehre, Kontrapunkt, Formenlehre 
BERLI. W 50, Spichernstra8e 21. 

MARIA LEU Berlin W 57 ~ Ausbildung im Ki •• "~,i.i .. d <Um "''''''rot 

Geho• rb'lldung (Tonika - 00 - Metbode) Kurse filr Pallaa8traas. 12 MU5itstudiereode und -lehrende. 

LIL·LI VON RO" BERLlNW,KleislStraßeJI. 
• , KlavierkUnstlerin • 

• o .... rI ...... .,rlchl 1111 a ....... vortr... =, ..... 111111.. .,;::::::I ............... . 

O W h "ö Mueikali ... h. scar appensc ml • Th.orie u,w. 
BERLIN W 30. Landshuterstraßc 36. = SOh1Ue .. IL van EyksDSo 

Mar.oann& ta Jolll 111.11111 'Q~;pI~.~' 
,.... ~ '" Charlottenburg, Berlinerstraße 15S. 

Ge g E I (H. G.) Berlln IIJ 30, !pezj~-MUJikall~ or r er Erler Mamn Luthorslr.8 und LeibaDl1ah. TeLlU81i 
(Ecke Hohenstaufenstraße) EngUah Ipok8fl. o. parle fraplt. 

S " Kl"b ,Kon'''''än
g
" Sariton. H ......... ' Am 8ft81 I aus y ,.":' .. S,m,,'.n K.n'm".rium. .. .. 

" " Berhn W 30. Haberlandstra8e 12, panem. 
Td.phon: AmI VI, LHD5. .', S,lftluulJ,d,,; ..... U'r. 

Alf d S· 1 •• zerl-.ellell .... '.1'II'IP-re I m 0 n und .. rlle.·SIa..... :.,'. 
Berlln • IiD, Prqen1rdll. 

I tt I LI"ndem I nn Konzertbogleiter. 1906/07 Kapelime' ...... 
Solorepetitor an der Kornischen (Ipet. 

:-~~~~~~~~~!!~~~Goltzstrasse 18. Te=I.:--,-" 

Xii 
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I wfIheIiD~Elsa---berU1 
I Produktion und Kultur der Stimme durch T RA •••• G I 
; Memode JeBII de Renke aa Berlln W, lndwil!~rdIplan 1l ; . -------------------
Howard D. Unterricht im böheren Violinspiel. Kammermusik 

BERLlft-CHARLOrrEKBURG, M_IUstraBl 6l 'I~\~ 

M L . hk Konzertbogleiter. Klavier-, ax aurlsc US TbeOrie·u::rr~~r8"IDn •. 
BerUn W. Geisbergstr.40. 

F L d - H 11 Konzert .. und BDhnen.ange .. ln. rau Y la 0 m Gesangslehrerin für die Ausbildu.ngs
klassen am Sternsehen Konservatonum. 

Privat-Unterricht: Berlin W 15, Pariserstr. 55. Sprechstunden: Täglich von 2_',,-.4, außer 
:: Mirtwoch und Samstag. :: 

Clara Krause Konzert- und Oralorlellsiogerln. Ge •• nguillerrioht von dco 
ersten Anrlngen bis zur Kon~ertreite. Lehrerin der Stldl. Ge

:::-,......,..-.-..,.._::-_-.--.:--__ ::"'" sBngsturse r. Ton- u. Gehörbildung in Berlln u. Cborlonenburl. 
Dirigenf;n des Clars Krauseschen Fr8Uen~horli. Berlin·Charlotienburg, Lelhnizslr.IOla. Sprechzeliligl. 1-2. 

Brandt Gesangunterricht. 

Berlin W 

e , Baß-Bariton Holst.inisch •• tr. 

Dr. Henno Q)üstner Ilapellmeä.ter und Ilonzertbeglelter. 
Untercloht Im hBberen K' •• ler.plel. K .... me.m ... lk.. 
Partienstudium. Vollilandige AUlbild''''f I~t Oper v. Ope.rtte. 

Charlottenburg, ~Ih~ndc~~~!~~ ;~.n~~lrl".). 

[orn~li~ van Opern- und Konzertsiingerin 
VolIst.llndige Ausbildung aller StlmmJ!attungen 
fBr den praktischen Beruf wie für P"ädagogik .p ..... b .... "d ... lob.lftI •• Illutrag.n B,"rlin., RpQPn8burQf!r~tr. 3. 

Emmv v. Linsingen Konzert- u. Oratol'lens.l.ngerin. 
= Sopranistin. = 

Wilmersdorf-Berlin, KaiserIlIlee 45. 

Emmy Reinhardt 
Opern· u. Konzertsängerlh (Sopran J. Ausbildung 
aller Slimmgauungen für Oper und KonzeM. 
Berlin W 30 r Neue Winterfeldtstra88e 22 I. 

Sprechstunde 3 4 Uhr. 

Anna Wüllner 6esioulebrerio im Konmvatorinm Kllodwortb·!rbarwloka. 
f,~:.~~, Berlin W 50, BambergerSlr.18. 

Spreob.tunden I MIII .. ocb und Sem-tag VOn I bla 2 Uhr. 
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GREnZEBACH Gesangspädagoge 
. Konze~nger 

W, Holsteinlschestraße 3%. 

earl A h I Gesangspädagoge. Vollständige Ausbildung 
für Konzert und Oper (lnltnlotlon In Englllll tf dnln-9 

Berlin W 3D, ROllnbllmaralr. 15" Sprloha110-U. 

T Dirlgentin des Ml.rgarethc Tocppescbcn Frauen-Oe""e chors, Pianistin und Lehrerin des Klavferspiels 1'1' von den Antanpgründen bis zur Konzertreife 

BERLI- 111 GossDIIIstr 3 "~"'" ---.. En .. mbt ... und ..... und • hlndlg, prlm ...... n , • lind 1 2 Uhr nMrll .... 8 ... "' ............ 

F. Heuckeshoven 
•.. I.I .•• f.p .... I ... 'LO.,longjlhri .. "yri"b .. 
Heldentenor &D ersten Hof· und Stadttheatern. 

~~~~~~~.~. Ge ..... p.ltI •• og .. :- Kantstraße 42. 

ra n Z Dirigent des an 

BERUB , 3D, HvUbBuserstraBe 32 8p~~-:-. 'filii: h:' =~ u::. ~-:::''Ho'il~==:::' ~ 

R d If Fe egGeSanglehrer u. Chordirigent 

U 0 lerln ~-~.~~~~.~~.!:! 
Fel-Ix Brandes Baß·Barilou. 1Iom!t-U.IIIatoJIIDIäQI. 

Gesangspldagoge an der Musik
ClarlDlleo.ul'l, Dahlmannsuaße 33 bildungsanstalt zu Charloltenborg 

Stimmbildner 
EJ'nar Plock oss N ... ..,..." E'''''''~~I .~ Sp~"" .... """' ..... -r Spezielle PB",,, tar kranke und beruftlllh UgestreDgtc StImm .. 

Berlin _. Meierottostr. 5 Sprechst. Sonnt. 9-10, Dienst. 3-5 . 

frau ~rof~~~~r ~r. 
Will} Collin 
Dito 

••• t •••• ldlneU .... .. 
Leh ....... lAll' ... ...... 
tlluhnlll:. Eml'r"blea duw 
Rud.11 ....... ber ... 1I1b11rt T-. 
Berll •• ,a "~.'4 
= Spreoho,un~e 2~ Obr. = 

Erster Kapellmeister am Stadttheater 
zu Bern, im Sommer Dirigent der 
Morwitzoper in Berlin. Partien-

Studium für Oper und Konzert. 

Caspar Theyss-Str. 24 
~_ .. "~ = .. lolIlI.lrtu.e" ====-

KDQ"rt.mltWirlramc. 
ViOl1UUDtentoII.l. 

ustav Franz 
aerlin W 30, Freisingersti-aße 11. 
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Stimmbildung und Stimmgymnastik! 
Hichfiges. zwcd~ntspr~,:henJ~s Üben. bedingt dlJr~h ,iig:,dic lIuf· 
<;ich!; d:lh~r schon nJe!) kurzer Zeit sichere:> Urteil iiba Fähigkeitc-n. 

Ziel ist: Erfolgreiches Weiterarbeiten 
ohne tägliche Aufsicht. 

",'t,l;-rundc 4-5. Gustav Kirchberg. Charlottenburg, 
1''''''!''''1 ",ird gern l,hcr,!n~t ,\\~lIlm'en'tr ,j 

H P ... Lllnrla lDr IlIIItaIloll aB .
.............. DItaIt IB GbarIotteahr, etty ape Haleneee, J ....... 1'rIedrtaIIdr.1I. 

Will F ytag F Ten...... V ....... " .. .... 

Y re - rey UlLll * 0""., IM lIoou, 
IIr IGlUrt, Oper ,Dd Drattrl •• 

Beplin .11, KupfD ... tendamm a4. DI .. r .......... '-2 ... 5--1. 

Dka-Helene 
I Unterricht In musikallacher Theorie, 

Kompositionslehre, Instrumentation. 

PAUL G. THIELE, G88angspädagoge. D =::,,:~,~~.::,:, 
Berlin W • Sch6neberg I Slubenrauchslr. 9. 

F Ci • k Professor. Orgel, Klavier, ranz runle e Harmonielehre. BerllnW57, 
Stelnmetzstr.4911• 

H' . I R b' Oelge_e •. leczys aw y ler U"'"''''I.V1~I'''I''L''''' ... nl~ 
ScbDnebelll·BerllD, '._1116. 
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EI R·· VloloncelUstin sa Uftggftr Un .. "lcht In Vloloncell-
~ ~ and Kammermusik 

. Berlln W. InInlatt 5 UL 

~ ~ d 
Vlolinvlrtuose . ax I cru Direktor des Modemlcben Konservatorium .. 

BERLIN w. Splohe ..... tr.... ..... 
Unterricht im VIolInspieL - Engacements ffir 
KonzeMc bitte an direkte Adresse zu richten. 

Amt VI 14186. 

V. 
AuabUdung in allen 
Fächern der Jluallt 

Berlin W57, Stainmetz81l'.4L 

Ka-tbe Hauffe Lieder- u. Oratoriensängerin 
.... Boher Sopran ~ 

Berlin W. 3D, Motzstrasse 16 6th. IL 

Elisabeth Gerasch ::~;~: w: 
Kleiststraße 8. 

BERUH 111. HorburgerslraBe IB'" , .Ilb kt [··"1 ", Mitglied de. Waldemar Mayer"rce 0 cr QU·B;;li~~WI030UOL 
iIII _ Kyffhäuserstrasse 10 I. _ 

Anton Sistermans Berlln-Italensee 
IOltMm flledJItlllr. U. 

Helene Reichert Klavlervirtuosin_ 
Unterrltht und KammIIlUlll 

Anmeldungen erbeten. BERLlN-WESTEND, Ahornplatz 3. 

Pfannschmidt'scher Chor DIlIlU!: !!!~rlJ!,~~~,~[lUDltII, 
P1'obell rodeo Doome ........... 0 7-9 Uhr Ja der AIII. de. Dororb.clI'tlllrJaebe" Real&:rmauhlla., BerlIII NW, Georcea.oll'.3O/31. 
8ERLI •• PA ... OW, SchloOsti"aOe 9. = Fernsprecher: Amt Pankow aol~. 

i-;,;:,_,':-, (~(h\~~Jl' --
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N· I· Z d 1 (~aJulll rl)lIol>orl1 SlIlullllj) lCO Ine e e er . OlolinolrtuoOn unI> (ihrerln· 

B~rlin ID, Bambllrgvrrtr tKil. 

Max Wigodzki Gesangspädagoge. 

Ve~~~~ser "Sein eigener Gesangslehrer" 
Preis 2 Mark, erschienen im Verlage von PAUL KROGER, Berlin ., Kurfürstenstr. 144. 

frau felix 'chmidl-Köhne ~~e~~s~!}~eä~~~!!~Je}~v~P!~ 
Professor felix ,chmidt ~Uf~J'~:n~~rt I~d ~~~n! 

BE R L IN W 50, Rankestr. 20. 

J b W·· k Violinvirtuose. aco Inlez y U""~~~·I~lt."'" 
Steinmetzstr. 13It. 

000000 Konzert und Untt!rricht (Methode Carreiio). 000000 Uhlandstr. 30 111. 

O t t 0 S U·· S S" Bass· Bariton. Lleder-, Balladen- und OratorieH~äßger ...... 
~ Gewissenhafte Ausbildung In Gesang und Deklamation. 

, Berlin -WlImersdorf. (Fern.pr.: Wol. A. 3892) GasteinerstraBe 9. 

Emm-I Le-Isner Konzert- und AIt- und OratoriensHngerin * Mezzosopran 
BEHLI. W 15, Fasanenstr. 38, Gh. lI. 

M · 5 E Ir Altistin * Konzertarla eret· van ynen unOratorlensHngerln 
Berlin-Wilmersdorf, Hotzstrasse 38 * Sprechstunde 4-5 Uhr. 

L H I- Kgl. Kammermusiker. c Violoncellist. 

e 0 air Charlotfenbur2', Kantstrane 60. Spre[bst. 2-4. 

C:a r I Ha I i r Be:Hitrw' i5,'ü~f;nb~~ge~f~~~I:' 4fiUp~rt: 
(Tel.: Wilm. 1286) Dienstag und Freitag 3 - •• 
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Bernhard Irrgang 
Königlicher Musik-Direktor, Organl8t &11 

St. Marlen u. an der Phllhlrmonle. Ausbildung 
Im Orgel8plel. Einstudieren von Oratorien. 

Charlottenburg. Goethestraße 81. --- Anmeldungen 8chrlftlich. ----
Erna Klein Klavier-Virtuosin = Kammermusik 

Lehrerin am Klindworth-Scharwenka-Konservatorium = BERLIH HW, Altonaerstra.se 12 = 

Anna Slephan 
(Altistin) 0 Konzert
u. Oratoriensängerin 
CharloHenburg, 

BerlInerstraße 39. 

Berthold Knetsch 
Dozent f. Muslkwlsaenschaften a. d. Freien Hochschule, Berlln. 

Berlln W 15, Bleibtreustrasse No. 33, Gartenhaus. 

Unterrichtakurse fOr Musik
wisaenschaften und Klavierapie. 
(im Sinne der Riemannscben Lehren und ihres weiteren 

Ausbaues.) 
AuatOhpliohe Ppo.pekte unentgeltlloh. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n····················································· ..... .. .. 
ii PAUL ELGERS S5 .. .. 
5: Violln .Virtuose 55 
:: Direktor dei Elchelbergachen Konservatoriums :: .. .. 
!5 Ausbildung im Violinspiel 55 .. .. 
:: Sprechstunde 12-1, 6-8 :: 
55 Im Konaen.top.um eh.plottenstp. 28. :: .. . . 
• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I::. 

Else Sievert 
Konzertsl.ngerln. 

Lehrerin fUr Geaang am Sternsehen 
Konservatorium. 

Montag und Donnerstag 3-5. Ansbaoherstr.32,1. 

Ella Schmücker 
Konzertsängerin [E3J Sopran 

Stetlltz-Berlln, Belfortltraße 14. 

Adelin Fermin 
BERLIH W 30, Motz.traBe 65 

Fernsprecher: VI, 13155, Sprechzeit 3-4 Uhr 

Lyrischer Bariton 
Konzert- und Oratorien sänger 

Unterricht Im französischen"und 
italienischen Kun8tgesang 

Gesang-Sehule rur Damen 
Marle Pfaff • Berlln W 30 
Hohenstaufenstr. 35, 111, am Vlctorla Lulseplatz 

Spr~chsll\nde 11-12 außer Sonntags 

Frau Grethe Baur 
Gesangspädagogin (Mezzosopran) 
__ Gewissenhafte Stimmbildung 
Opern c Konzert c Sologesang 

Sprechstunde 1-3. W 50, Achenbachatr. 3 

Ohne Jede Anzahlung • ADC~~:;:::t~BgB 
ver· ,. erstklassiges Fabrikat 

(9 X priimliert Sts8umedaille) 

kaufe lan~~ in silen Holz- und StilaM.cn, ich von wunderbarer Tonr~lie 
(Fliigeiton), gegen kleIne 

_ monatliche Teilablung ohne 
- jeden Preisaufschlag. 

Für jedes Instrument gewähre ich 
2() jiihrige schriftliche Garantie. 

Conrad Krause Nebfg., 
Berlin W 50, 

Ansbacher Str. 1 - Ecke Kurfürstenstr. 
Tciephon eh. 10410. 
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Musiksalon COlberg, 
r.llplloll 448. DRESDEN. Hohe Str.B. 38 rel'phl" 448. 

Privatunterricht 11 kDastlerl8chem Klavieraplei lid Musiktheorli. Gelegenheit ~UIII Vorspielen ln 

Privat-Matineen an je einem Sonntag des Monats 
unter Mitwirkung hervorragender KG..D.ltler • 

.... ~nd 11 hbdlgll KI&Yltnpll' ,111 2 FIIiI"" (Beell.um ud H'l.plelj. Mlllllumhrrialllin dellko"'r uni '"lllab.r Sprlche. 

M H · k IIfIU.lIlldIllUI.,Il·llm. ax elnec e VI.I"·K:::~",IkKI"I"-
BERLIN W 30, :='''1t 

G t, 1 h I f· Konzert- u. Oratoriensänger eorg w 0 S ein ~~~~:~h;,:~Ce;'~!~~e::~:::~d~~:, 

E f · Mueikplldagoge, KlavierklIneller. . errler CbarloUenburt 5, SdlloBSlraBe 6Z. 
Adol, Gönmann 

Lehrer fDr gesangliche und sprachliche Tonblld1lDJlo Stimm korrekturen 
Vollstindigc stilisdscbc Ausbildung ruf den Opern- und Konzortgeslng. 

Berlin W. BDlowstrasse 8S.. Sprechstunde: WochentagS 3-5. 

H an na M ara o"m~.~!!t ~JG9re!e!G~!.!!~H.lCb) 
~=#~~======= .0 •• 0. und KlrcbengesanJ!: .' •• '. ': deutsch - englisch - französiscli - itillieniscb. 
BerUft W, Nassauischestr.57. :: Fern.pr. WI. A. 4426. :: Anmeldungen schriftlich erbeten. 

DUo nikitits, Violini!t 
Lucie nikitils, ~iaßi!Uß 

Unterricht. 
KammermusIksPIel. 
lIerlln-\IIIIIII., 

Pfa[zburgerstr. 58 I ll. 

L 0 I aRa 11 y Hgl. Ilng!llo * Boblr lopraD * KODlerl und OralDrleu 
BERUH W, Heue IIJlnferfeldsfraBe 3D. 

Plotbo'" KorrepeiUor * KUu"ilerlsohe Begleliung W == Lehrer fUr Kuuaiharmonlum =~ 
BERLIN W 57, Eleeholzelr.3 Hpl. 
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Jllb t fi , 14 PI.",.I, SoUst und Konzertbellleiler. 
~ r u ~ Lehrtr .... KlI.dlHrIII-8d1arwenkl. ..... ervatorla ... 
\. \. Berlin .. Wilmersdorf, HolstelolllChcstr. 11 I. 

I1nrthn 
........ _h .. : A ....... n ... erod...., 2fIR' 

SODranlstln. lllI GlSDIIgSCbule. IQ) !::."!!:'::t.':::"~ 
;:::;;;;::;. BERLIII W 50. Neue Ansbacherstrasse 15. = 

. Spedition Berlin 

fritl Mal~a[~ Gustav. A. ClJARI1UTH 
K!JBtorOWI[1 Kors"dU", s" Ku.ig!. Ho',U 

Auslllldlllll ~ Illl1'i1emlel U d ','oB' iRLi"N'·u .... 
Ber 1in W Tho' 1\0 lIi KImM C 2, Hi ... , d. G".'.onk'«'. , • • , 101118 mpos On, alll:l NW 7, Scbadowstras8C 4/l!. 

Uhlandstraße 39. t W 15, Joacblmathalcnltraase 13. 

Konzertdirektion BerlinW BenrderliDI Vln ReT.agepiok 
.'. als Pracht- und Eilpt .". 

blp' ......... , and Zuefellilll 

an kommender ReiseelfelrtcD. 
Eugen Stern, Berlln. IIDmllergerstr.19,6artlOl 

Emilie. v. Cramer Gesangunterricht Methode Marchesi. 
= BERLIN W SO, Nachodstraße 7. = 

Anton Olllhelm LeUPOld. KlavIer- unUrgel-VlrtUose ~ 
Gertrud Leupold·12el. KonzertsDngerln (JIezzo-Sopran u. 111) 

BE~LlN SW 47, Yorkstrasse 89. 

Frl-tz Kru--ger Dlrl·c~.r~~II~~~a:~:~c=:.~=~nlaa, 
Komponllt und Bnullellrer 

Berlln-SCbllnebem, 11ID1l1bIlnIr. 11" 
= Sprecbzeit: DieDstag und Freita, 2-3 = 

'F °tz R o. kw d Dirigent des Brahms-Vereins n UC ar zuB~r.lin(früherMusika1ische 
, VereiDIgung) und des Zehlen-

dorfer Chor-Oesangverelns. Berlln W 15, Kaiser-Allee 14. 
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Albert Jungblut . Konzert,u'~~:.~frlenslnller 
• I, 35 10M, er In • 

. ~ 11 B' k Violoncello rl ~ ftc ftr Mit_lied des Schn.lrlln ·'Trlo lilA ~ ~ KonzertdirektIoD Hermann Wolff 

Berlln I, 50. flIlbm1lalllB, 
'alerie IUelmaJfllJfll Müdin" Lieder- und OralDtleDläoll!lin 
l1li1 rrI

"'l - - - - Berlln I Rankestraße um 6b, e 10' n ,__ 13860. 

,. 

W,'II', Kew',tsch Sopran. Kon~ert_ u~d 
t OrMoriensiogerln. 

Konzertsänger und Gesanglehrer 
Kllnstler. Gesangunterrl,ht aul nalurgemlßer 
Grundlage. 11 Atemtechnik lind Tonblldunl. 

BERUN W30, Eisenacherstraße 9091 Berlln-Schöneberg, Heilbronnerslr. 17. 

Geortte ferttusson' ::~~~~~:1:~:ii::~ 5 5 Berlln 1II,luusbunmtr, it, 

Leo 
Zelenka
Lerando 

HarfenvlrtDDse 

MDlikaUI~e 6nelllllJaIt, E •• ~~·~~", 
Uraufführung von: 

"An die AllmachtU 

eine neue Messe riir Soli, Cbor und Orchester, 
Dh::blung und Musik von Eduard Levy. ' 

Im Repertoire vorwiegend freitag. den 26. Mln, in der Singakademie. 
Manuskript - Kompo~itio-
nen moilernerTonsetzer. Ocr Klavier-Auszug ist im Verlage von 

KOnstlerischer Einzelunterricht. Albert Staltl, Potsdamer Stralle39, erschieneD, 
Aufnhme n~uer iln~ender Mfl21kder dlln:b I~brlftll;'c 

Berlln-Cbarlo""nbulI, Mrldullg beim DIrigenteIl, K_pdJm"l$ter Eduard LeYJ. 
Ut:i w. nlrblrosS.a51r. 6<111, Tel. VI, 14727. 

Orolmanstr. UrJS. EinmlJ wöcbentllch. Übungen, Dlenstq 5 bli 7. 

~==========~J~ __________ ~ 
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-

Luise Geller -Wolter = MUsun = 

H S I KlDieniJ1loll * DDlmlidll D. KammDlik ans 0 19 Konzert-Direk.tion: Jules Sachs, BerUnW. 
BERLIN W, Badeoschestr.22 

Max Giesswein, Opern-, Konzert· und Draurl.n'bger(fenor). 
Ausbildung aller Stimmgattungen nach 
pbysiologiscb.u.pbonetiscben GrundsltzeD. 

Berlin W 50 === 
Kulmbachersrraße 6. 

-, 

ReInhold Vooahl 
.... Lanejlhrlger Lehrer des 
Mandollnen~ a. Oultarrelplele 

Berlln 111 50 ......... _ .... . 
W ..... ADU; Chl"b •• 6016 .-

Verfasser 

... Joo _ 1D1IllI0 WI' ,!i.. 

.. .-u1l1l11B lIr &1IfInI·frlDDdf 
ud _I .11D1l1ll0 Alb .. " I BI •••• 
kmapooldooell du Vel""~"~"" wie lI .. oh AI'I'QIe
_111 HIwI""" Mallcatleke im JIUIhndmm. Sau. 

XXtl 

Dramatischer Unterricht. 
Schriftliche Anmeldungen erbeten. 

Dr. Bruns-Holar 
Beeuga,I"" •• ', Lehrer fDr S.IIIIU .... == sm Stem',chen KluervatGrlu. = 

BERLIB W, Haberlands!r2ße 4. 
Spno:b.mlllle: 1-2 Uhr. 

Verfasser der Schriften: 
1. Da. Prtblem der KDl'!traaltatlmllle. M. 3.-

(C~r. Fr. VI ..... G •• -Llcbterfelde.) 

Z. Ne.e G8IugmelhodB nacb .rwelterlBfl 
8rundiageB vom prllRlren Ton, gemein
fassllcb dargestellt. M. 3.-

(Otto D..-yer, Berlla VI &7.) 

= " • .,kI.pu ............. n unlb ... ..-ta ........ CI 

111 111 IIIb la losen Tones IDlI 
Draldl.lCben lIbungeu. Pnb! l 

'lIlql m 1Il1l1lEll&, BIII\l-fiIlB-l.ItMIIhllL 
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.... lkblld .. II._n.t.lt z .. Ch •• I.ttanb ..... _I •. 
...................... I .... _ ...... ~ ..... _I ............. ". ... '1I l .. 

•• i.t ...... h.l. t. Bah •••• Ko.z ..... Soh.l. to. H ....... .... 
S ... ln •• to ... 1I.ild.h ..... ·L.h ... rin •• n. - Ch ...... III .. 
a Leb.1DUta. U • .\.I ..... UIIu" lCaI. Hotas-a .... j 1' .... Prof ............. EIl. x..----_..L ...... 
PNf. iDMiiUi· ... ZutM" ...... KII. (J~ ........ : l'ft. ~_ 11kf, ... u.,..., ~ """". 
Prof' ........ H--. J ... to-lO ...... 'ö WJdIp __ ... tco • .,...IR; Dr. lJf'I ""'k, PnI' •• I ' =. iiiiM 
_ .......... , FI"UII. .~ ....... Qea ...... I_; ....., ... _ Will, " ............ , Dr. .... I .... 

.... ' , .", eII-. JUIIlIed du K. K. Ho~ .. ".. 
".d ........ , ••• h ... IIII ................................ __ • 

E!lIIrIft ,.....c. -..... ~ -m.. ~ .. ßllMUdc. 
al .. "", .......... ~u. ....... Ulr. Prau .................... s,.. cL .... 11_1 U .... 

Waldemar Meyer-Qu ...... 

Hedin 
Glaebrecbtltraue 1" 

Pranz tlagnus-BerlineHi Tenor * II1II-. 
.l~. 

Willy 

Kantstrasse 122. 

Emil Olbrich 
Konservatorium 

BE~L1N - SCHÖNEBE~O 
Apostel PauluutrasH 7, am Wlrtburg.Platz 

Unterricht in Gesang, Klavier· uad 
Viollnspiel. Theorie und Komposition 

~~!!~~~~~.~"~."'~'~ .. ='~ .. ~-~.~.~ .. ~a 
Max Vogel 

BERlIN-FRIEOENAU 
SII"tr"e I 

.. UnlclTlcht in Harmonielehre, 
Kontrapunkt. FUle. Forrnelliebre. 
Inltrumentatlon und KompotItIon 

Konzertpianistin * Klavierschule 
.Wi.t Motz.t.aBe 52 

.p~b.n ~Oß 2-~ lJbr. Tel.: Wllmel'ldorf A. +tU. 

O 
XorrepeUUOD 
Vortrag..tu.d1am 

aerHn W. so, PlaIllll1!. 5 •• DIIII: 1-1 

CIllnterfeldt· Konservatorium und Opem· 
BERLI. W 3D, Gledit.oh.t ... 47 p. (Im Winter'eldtpl.,,). 

Direktor: Kapellmeister P •• I anlo.l. 
VolI.llndl&. AUlblhlulI.11I allen Z.ellen der MUlik bll Ur Kaaurt- b .... BObnenrelle. Buoden paep kl ... hlO~'" 

HlUlmullk. - Lehrpenona': Irr.bNlle PlId.coJen IIlId erwlklullllI Kllllldw. 
_____ OpernKbale unter elleller LeUuni da Dlrell.ton. 

eintritt I"enell .... P .... pektl! bltle EU vctluJln .... Sp"eduell: li-I, &-7. Bon ... : 11-1. 
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Jesco von Puttkamer. 
T Schüler von Stockhausen und Prof. Eduard Gaertner, Wien. enor Einzelunterricht im Kunstgesang (deutsch, französisch, 

italienisch). Ausbildung für Oper. Technische Stlmm-• = bildung und besondere Pflege des bel canto. = 
Charlottenburg, Giesebrechtstr. 7. Sprechstunde 3-4 Uhr. 

Frau Irthur likiseh 6!1~~~;,n~~ !!!~!~!~~in 
Lieder-Vortrag, Oratorium u. Oper 

Leipzig, Thomasiusstr. 28 Berlin W. 30, Neue Winterfeldstr. 21 

S 16BsaODSPldaDODID D KODzert- o. OratorlROllIDeriD 

f D P "" Vollständige Ausbildung für Oper u. Konzert rau r. Marla IpeS , , Berlio I. Barbarollaslraße 41 ~:;en:~~e!:: 

l1ae!tro fram Emenm Ausbßdun2 IDr Oper und Konzert 

l1ae!trB Tere!B Emerim Berlin fI) 50, nÜJllbergemlatt i. 

·~ie Apel l 
Potsdamerstr. 80111 Be r I i n Potsdamerstr. 80 111 

Ausbildung im höheren I{Iavierspiel 
Langjährige Unterrichtserfahrung 

Vorzügliche Resultate 

1~.1ri>GX [s;;~'hst~iE:;;~1 u~~ I I 
F~r dtn RakJlmtlell: WoJrK1nr Slmon, Berlin. XXI V Druck von Htrro~e & Zltmsen, G. m. b. H., Wlnenberc· 

Original frorn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
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0nP1t DOn ftlmm Sd)rNgtf t;olld)aulpltltT CAngt 
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Jeseo von Puttkamer. 
Tenoro Schüler von Slockh. usen und Prof. Edu.rd G.cnner, Wien. 

Einzelunterricht Im KUß. ti e .. na: (deutsch, rranll)slsch, 
italienisch). Au. blldung fOr Qper. T ecbnllChe Stlmm
= bild une und besOndere Pfleec dn bel canteI. = 

Ch ... loHenbu .. g, Giesebrechtstr. 7. 5 h I d 3 4 Uh prec s un e - r. 

Frau Irr 
Leipzig, Thomaa 

frau Dr. Maria, 

"a~m~ Pr! 
"a~ma T~r\ 

Fra 
Potsdame, 

Ausbild1 
Lai 

Sprechstunde 

• ___ 8_5_ 0 _' _ 0 ___ ' ~~_.: • _' . : ' 

I 

s" J, 

i Urteile über Rarl 5torcll& .mozattblograpble : 
. '. . \ • 

Wald""", VOI BauH_tn , Olrt111or Cl el'! lJTO~"moglld)fn ftonrtroalorlums I 
In Wtl. n I Zu Ibm roundtWOllfn flrbtlt btglOdtroOnrd)f leI) Sir DOn gIInztm 

ßmtn. m it Sir unß dir t1t flttn, ·'flnUtn Zulammtnbangt zrolrd)C'n mtllld) 
und Genie trld)lorrtr1 bdbtn •. :",Ie ·Slr uns mll umlaUendem Bild! die IDuru\n 
des "mlhben In [rlnfT Fainl11e und !f lnf T l ell o"tnbartn, abtT aud) miT 
ganm ft liHbtlt lein a nm.1 t)IIQf~ glllllld)tS I)lnaullragfn Dbtr famllif und 
Zt!t - das 111 · aUee 10 rndlltrl)all durd)dr!ngfnd gfltalift, dalJ 1\1) 1bnrn 
mtlnt ganlt Btmundullng und mtlntn :t)fnlld)lItn Dank alllllpr«1)tn.mu, . 
Und mtnn Sir Im DOflDOTl IlIgrn, da" Sif dae Bueb mit roabrbllflft' [Ifb( 

gtrd)atffn baMn. 10 kiln nm Sir nd)tr Ifln. da~ dtr t;aud) daoon auf ItdtT 
Stllr I U (pllrrn 111. " 
30baulttr·Orltnsblall, Idll .: Olt~ eud) mlrd Irdtn I110zarlfrrund 000· 
aus Iympall)lfd} btrfil)rtn. . . ot 

I nUur . önn·ßolrltr, 24. Otwnbtr 1908 : ... Oae GanZf I11 t In td)I~ 
Oolksbmb, abu oon gtdlrgrnllrr IDllli nld)aIUld)tr Grundlllgt, und gttadt 
daran bilf fS ja trNI dtr ntrld)ltdmtn blogrllp1)lId)tn Dllrllt llungrn DbrT 
mourt bi!;bfr gf '~h1t. 00 

1IugsbMfin POSlttlfltn' , 23. O(Zfmbtr 1908 : ... als IUDtrl.1HIg/tfn Pfad· 
finder zur mozartl(t)tn Sd)~nb~1I und Gröl!t mllebltn mit Stordls nf UfS 
JDuk flbtr m OZilTf llcHi(t)ncn. Es loUtt In du 8 i1d}fttl ktlnte munk· 
rr~u nd~s. la kcl ncl} Gcl.'olldften lebletl . (ot 

IlochlaTtd , münthfl, D~wnbcr 1908 : Ei nt mit IIrbf OOllfr Ijlngabt oon 
I,Hlilcr r,olnd Dorbmlle tf Arbdt. dir fl d) anrtQrnd und Ifld)I 1It/1 und ZUnT 
tlelmn Dcrlf,lndnlf1 oon ll1\1Zarr fi Perlllnlld)kt lt und flunltldjatftn Ditl bei· 
tragen mlr.l, 00 
e. :)a"us·Dal crolt, Prolcllor am n ... nlml.ltOtlum In In! : e ' esl une ~Iud ~ 
:rdmir :rt:-k ; ('est une (l!uvre d~ tini t iv{'. 06 

Dr. :101. $ChllfldlT In dm SI,IIIIt1 l i r dIr ••• 111. WrU, 6. Januar 1909 : 
S<lr~n darf man ~ I n neuts mufl kbud) 111 11 10 aufrlebllgn frrudf btgrü~tn. 
... r lnt IU!l!lclrhl t , nfb~lloUt ElnHi1)rnnll In dIr JDtIi I11ozans, dlt mir 
i'1!lrn r)Hun5l\lunlCl) ttfil ll! bat. . . ot 

.:.- --------------- -
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-. 1Ir. al2· . •• __ da, ... , ... lIItIINi. Mo 
-.::-::-: __ ......... IDIIMI_ ...... ..... -_ ........ -_ .. _ .... -

.. Dk ~ .......... IIrd_1IItd 10_ 
acmrtnt. clMI .... PI ldfIl ma'" BI4IIlbIr ........ , -=:: meit gibt. " ... S ......... Stt~ ... "'" _ .... 10 

I ~ 1ft, da' rr 11ft lUultnnD "'''''L. • .. 

....... "In dft .1 ......... _Ib I ..... -.. nr. ~ (IIIOIt: -_ ........ -........ -
Mt drr •• 0frIIIIIII ........... ... --- ... -

IdaffIfdJrft mdllm. DIf eIImn1Sd6 ltIMr Pt, ....... ......, 
dtt U!f'prIlft81* UM mnt 0IIIftt ... lIbIldI. lUte ()fII 

INr nur 0IridIa1e, !DIr nur mtntt. um dk ~ 
"n4 11& unmluftntld)m OmItnn 'ar dtt IDdtm Ibadt-

1fftIultrUm. • . .. 
.. U in ein IDIIItIHWIL .,..... !Irr z R *" .... 

139 (1108): ltUI $tonllO rbm rl1clltClMM6 und ~ 
Bud) roIl'd ObM Znldftl abmlll ""Uuw .. "m ~ 1Dtfdm •• • 

VtIItdCl ..... 4. Dtmnbn' 1108: Eint IdmtDOllr $OtrIPbIt· 
IU ttnfr B~rlPblf IHM ItlnRtn 0IImb1m6 dfr ßhlIIII IN' 

;~-;;;;;; dem Studium drr Tallld)m au4J du DfrftIndnla Hlr die rdd)f 
,. "'~ gro~n RD.nmm nfOI'dfTI~. und lUd) dldt5 brtntf da 

oolltm ma~ mn I . . . .. 
..... Im. nr. ~ : GIOdIIktlmDrilf 11I tin I1lInn aR 4ft Arbdt 11f" 

du dir Gabt bat, all9mrt" DtI1t1ndlld) Wld dod) nkt)1 Gacll zu 
Stift Bud) tragt MI allrr angrnrl)mm Form do4) dunl)lue dtn 

flRrT rolflrnld)attlht)fn ftrbtlt. .. man unn 1ft Itdtm munk
bd.rnl!! rmpltl)lrn. .. 

". Ir •• tH Im DrM. " }ludltl'l ... Oldt flueHl..-unQ" zrlQm 
grnulJ. mIt IdWndlg und grdlrgtn SI" IR lind 111' IDfIdJl)OtItr 

ff'lnt Rltnll dtt Zrrgllfdtrung und DatfttUung Iltb'- " 



Jeseo Ion Puttkamer. 
T Schüler "on StockbeuHa und Pro,. Edu.rd Ci.enner, Wie •• enor Elaulunterrlcbt Im Kln'l.enn. (deuc.eb, rrt1Izklltll, 

• itaUenleeh). ".ablld...., 'Ir O~r. Tedlnlldle ....... -
_ blld_,.. and betonderc "IeJe det bei ",aN. =-

OhaPlotlttnltllrg. Gi ... brechlStr. 7. Sprecbstaade 3-f Ubr. 

Frau 
Leipzig. 

PnIII or. 
"am fn 
"a~ma T~r 

Fra 
Potsdame 

Ausbild1 
LaI 

. . 
•• 
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FLOGEL- UND PIANINO-FABRIK 

C.BECHSTEI 
HOFLIEFERANT 

SEINEB MAJESTAT DES KAISERS UND KÖmG8 

IHRER MAJESTÄT DER KAISERIN UND KÖNIGIN 

BEINE.8 MAJESTÄT DES JC.AI8EB8 VON RUSSLAND 

IRRER 14AJEBTaT DER KAISEBIN FBIEDRICH 

SEINER MAJESTÄT DES KÖNIGS VON ENGLAND 

IHRER MAJESTÄT DER KÖBIOIN VON ENGLAND 

SEIN ER lI/LA.JEBTAT DES KöBIGS VON ITALIEN 

SEINER MAJESTAT DES KÖNIGS VON SPANIEN 

SEINER MAJEBT..a.T DES XÖNIGS VO~ BU1I1.J.mEN 

SEINER MAJESTÄT DES KÖNIGS VON W'ORTTEMBEBG 

IBBER MAJESTÄT DER KÖNIGIN VON SCHWEDEN 

IHRER MAJESTAT DER KÖNIGIN VON NOBWEGEN 

IBBER XÖmGL. HOHEIT DER FBINZESBIN FRIEDBICH XABL VOll' PBKU88D 

BEDiEB KÖNIGL. HOBElT DES PRINZEN LUDWIG F.EBDIJI'AND VON BAYERB 

SEIBER KÖNIGL. HOHEIT DES HERZOGS VON SACHBEN-COBUB.G-GOTH..I. 

lDBEB KORIGL. HOHEIT DER PRINZESSIN LOmSE VON ENGLAND (DUCJDIBB 0:1' .l.BGYLlo) 

Grolle goldene Stutsmedallle fD.r hervorragendc gewerbllcbc Lelstungcn 189G. 

Bechslein Hall. London W. 
BERLIN N., 

Johannisstr. 6 
Te1.-Adr.: BESTFLÜGEL, Bmln. 

PARlS, 
334 Rue St. Honor~. 

Tel.-Adr.: BECHSTEIN, ParlL 

LONDON w., 
40. WIGMORE-STREET. 

Tel.-Adr.: SECHSTElN, ........ 

Anerkennende Zeugnisse der bedeutendsten M.usiker. 
Blchard Strau.s: loh halte die Blloh.tllln.ohan lnstrumentl für die eohla.t .. Ind 1.I.fiIlU ........ IIL 
ElIcen d' ..ltbert: Mit aufrichtiger Freude ergreife kl1 die Gelegenheit, Ihnen VOI neuem meine 8ewnl1dontac 

llber Ihre herrlichen FlDgel IU5zudrOcken. leb bin mir beWlI5St. denselben einen nicht unbedeutenden Tell mefGer 
Erfollto l!U verdanken. Ton, Spielart und Dluerhll'tlgkeit habe ich noch bei keinem anderen IDltrllm~te la &leJcber 
Vol'ßlgUchkeit vereinigt gefunden, wie bel den Ihrigen und Icb horre, mich bel meinen tcrncrcn KODlertrclaen stets !.luv 
P10ael bedleDen l!U dOlfen. 

FerroCclo B. Bo.ool: Ent bei meinem Londoner Recltlls batte leb eine erscbllpl'ende GcIqeab.eIt, mit 
den Beobstllln-FlOgeln bekannt zu werden. Dieselben haben In jcd.er Hinsicht allen meinen IntentlnDCll IIIIotlprOdleft. 
Ang"CIIlchtl der hllchlten mir auferlegten Aufgaben des Vortrags und der Te~hnlk, wie sie melD Prouamm 'IUIlI'asstctra. 
bedeutet du einen .u~!ernrdentlichen Erfolg far die Becbstclnsehen Instrumente, der •• unblltreltltlra Vanililollblt:n 
prellllD, .Ir I' groner Freude gereloht. 

Teresa Carreiio: Die Bechstein-Planos, die Ich auf allen meinen eutepllscben Kon~rt-Tour:n_ n 
apielen du VergnQgen hatte, sind das Ideal von Vo!!kommenhdt, und der KOustler, der deli VOrlUI hilf" a1e &U IplcIClD,. 
kann slcb In der Ta, llratulieren. Es ist du Instrument, wekhe. aUen anderen voraus den AnsprOcben olaCl Ktlullers 
~nlsprlcht und ibm dllU verhilft, Ille E!fekte des Tones und des Ansohlaget zu erzielen, liit er zu erbuapa ... 1lPdat. 
Meine Be ... underunp; rar die Bechstelu·Pianos Ist unbep;renzt. 

Leopuld Godo"",ky; Es IST mir ein wabre5 HeTzensbedOrfnls, Ihnen meine unbegrenZftl 8cwundcrlnac 
und Begeisterung fOr Ihre so herrlichen Instrumente hiermit lusdrO~ken ~u kllnnen. Die Sch(lnbelt und ancndUcb.o 
Modul.t1on$flhigkell des TonCII, sowie die ausserordentlich angenehme Spielart berlhigen den KQu5ller, d ..... ledenupbaa, 
.. a. er im Grunde des Herzens Nhlt. Mit einem Worte, dll Beohateln·lnstrulJlent Iit IIntl bleibt dl, Wallt __ 
du Idu.1 dei Klln.Uera. 

80pble Mente]': Bech.teln Ist der König liter Pianofortebauer. 

Eduard Bilder; Es Ist unmöglich, In Worten da. gewis~e Ellvu IUBZudrllcteD, cIu doI. KlIYkna ... 
Firma Beobsteln Ihren buonderen3;:Re!Z Verleiht,! Man muS! sie eben s~nom FllrAA. bören und n Jabint .. .. 
aber diese Initr\l~e~ .'f' b.~ sZf!f!Y\"'~i..il' \.eben dieser speziHsehe ~h"k'Ifle'\hnderb&nl baratoll'-be V ... . 
5chmellunp; von 'ill den' I!lg1:rI!lc11& en, dIe b'l!~ n anderen FabrIlIJN.~S;~ e nOft Ml{tffi~N SI. 11 ...... ........ 
Klavlen, auf welOhen 11 .. alloa aplelen kann, und die sieb leder Spielweise anp,slIen. Nkbl nur, dlU aler)edel' ...... 
du Spielers a-~hOftlw~~ .Ie Inspirieren Ihn vielmehr zu Immer ueuen unerwarteten Kllngllrhun&en • 

BI. .. : Die Bcchsteinschen Pianos sind tönende Wohltaten toT die musü.alJacha ~ ... 

..... 
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